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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen ent-

scheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philoso-

phie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Ge-

gnern fehlte es nicht Es waren dies vor allem die Verfechter des

Wolffschen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren

es Fichte, Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant auf-

gestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an

ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kan-

tische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophi-

schen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung hält

auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses

Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie

enthält viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien

nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglich s vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Ausnah-

me der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.

IMPRESSION ANASTALTIQUE
CULTURE ET CIVILISATION

1 IS avenue Gabriel Lebon, BmxeOes

1969
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hortete.

JSJiift ©riefe Reißen ibeatifliftfe; weit fte ge*

gen ben 3bea(i*mu* gelieret jinb. ©ie ent*

Qa(ren etwa* mebrote im tyefaf gegen bte*

©p(Tem von mir beigebracht ifl; unter anbern

atufr darin etwa* mefcr / bafj fte mehrere ge*

gen ben tyt&m geriebeeee ©nwflrfe beamwor*

len. Unter bfefen (Einwürfen finb bie *or#

neftmflen bie, meldte vom #en. ©ubrector

3- (£. 5» S) i e $ neulieb jinb gemaebt Korben

;

unb barttm finb bie ©riefe an biefen wfirbigett

SKann gerietet; nebenher aber werben anefy

einige anbere mir befanne geworbene (Segen*

grünbe mir betöre. Sftur bie 9tealie4f ber ©e>

genfMnbe/ unb bie einiger äufern <£mpjtnbun#

gen fott frier »ewfretbigr werben« Um ber £ör#

fte Witten war et ratyfant/ ficf> hierauf vor

ber $anb einmfcfcrinfenj tfl man uberbetn

hiermit erfi im reinen : fo wirb ba* flbrtge

leicfet Don fefbfi geben. Äein 9ßorc ifl frier

TL 2 ge;
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99 o t x e b u

gefdjrieben/ um ju fcfretfren / nod> er&tebert/

um su bifpuriren ; Mo* 6ie Maxime f eine SRei^

nung nicfce e&er aufzugeben/ bis fte fcblecbter;

Dinge t>on mir nicbr mefer »ert^etotgt »er*

öen farni/ unb eine fefcr n>i*tige Streitfrage

auf ba* gtünblitbffe jut Unrerfucfcung su brine

gen/ fta* mid) |um tyecmtmum bemogen*

Sffiie ber %on ber 2(tu»ore feyn nrfrb/ iflfcier*

au* Iei*t su ermeffetu Jpfeilofop&en muffen

ofc flreicen r fte fottcn aber nie sanfen ; bie>

fer Siegel i(I au* $r. 5)ie& rü&mlicfc fteu

geblieben* ©a id> nie greunb ton bem quae

fcripfi, fcripli, gettefen bin: fo werbe id>

aud> nid^r aBe* toor meiern 3afcren gefegte

wrt&eibigen/ fonbern mancbe*/ wa* id> nun

unhaltbar ffnbe, jliUfcbwetgcnb fallen (äffen;

bagegen aber mir bie §reyfreie au*bebingen

,

tto i* neue ©rönbe su erMiefen glaube/ tiefe

aufsuffeKem
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erller «rief.

Warburg b(n »Ttm <ttao *&.

33et>or ich jut öe&eftiguna, meiner Behauptungen

tm Shaetet, unb 5ur Beantwortung 3hrer ©egen*

flrunbefchreite, raffen ©ie mich, toerthefter £err

©ubrector , bie #inn>ea,raumuna, eine* #inbernif*

feä unternehmen, roekheä, furchte ich/ bep 3&*

nen unb Shren fritifchen §reunben , allen Hin*

bruef ber ©rtmbe hemmen unb mein ganjeö Un*

lernehmen alt pöltia, fruchtlos, n>o nicht gar lachen

(ich barfteüen m&chte. 3<h will t>on fingen

«wficr t>em fccnwftfeyn , poii fingen an ftch re*

ben; biefe Singe aber fommen nicht in» £enmf&

feyn; ift ba* nicht tpiberfprecbenb? Sag n>ir

bon bem »a* auffer allem unferm Söenwftfeijn ift,

unb »a* ins £etx>ufifcrn gar ntebt ?ommt, nicht*

Kiffen fönnen , gehe ich 3&n<n m^ Mben £an*

tan Ju * 3ft «ffo m^ fc™ ^Dingel» an fleh, ba$,

unb
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unb nur t>*s gemeint: fo fcafren Bit »oüfommen
re#t, bag wir baoongac nicht reoen fbnnem

©etoonnen! »erben ©ie fagen, benn bie

©egenftanbe an fieb, ober bic Singe an jicb,

fommen boefr offenbar ni<fct felbft in unfer $e»uft*

fepn; mo fott alfo bie Briefe fcerfommen, bie

uns &inuberbringt? ( »ntit&eatct 6.37.)

SDenn eine fo(($e $rucfe ba ift: fo ift jte ge*

»iß fe(jr fcbmal; benn fo fe&r au<$ in neueren

3*iten naefc il>r t>on manchen ift gefueftt roorben:

fo ftaben boefc bie wenigen, noelcfce fte gefunben

Au fcaben glaubten, jte if>ren SRitbrttbern noefr

bis jefct niebt fiebtbar machen fbnnen» Unfehlbar

gfeiebt |ie ber Sörucfe, auf »efeber bie (Seelen ber

9Rof>ammebaner ins tyarabieS ge(jen, bie fein n>ie

bie (Scbneibe eines ©cbeermefferS fepn foU. 3n*

be§ Lintert baS i&r $aftpn niebt. SRancbc J)inge

folgen anfangs SWfifte um gefeljen unb anbern

fiebtbar gemacht ju »erben , fmb jte ober erf* ein?

maf)l reebt, unb oon mehreren gefe&en , benn fiebt

fte f)erna<b 3ebermann. Um bie |>tnberniffe beS

Seyens ju entfernen bemerfe icb &ier juerft, bag

allerbings manebe 2>inge an ji<$ ins »emuftfepn

fommen; i# fefbft, unb meine manc&erlcp ®v
mütOS*
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in&tl)* - SPeranberungen , fornmen bö(fr in

meinem »enmflfepn por. Ob fie alt Dinge an

ficb barinn t>orfommen? ift eine anbere, unten

*or}unebmenbe grage* Semerfe jwepten«, ba§

»enn au* bie Dinge felbfl in unfer »etouftfepn

nicbt fommen, bo<b gar ml ettoa* von ibnen

bineinfommen f6nnte, gerate t&ie j»ar nicbt bie

Käufer, SWenfcbcnunb »Aurne fclbf?, aberbocb

ettta« t>on ibnen in ben (Spiegel fommt: unb baß

e* in biefem galle aucb m6g(icb fepn f&nnte, t>on

diefem binuber |u ben fingen felbfi ju gelangen.

Rennte 3emanb bie Sfcatur eine« (Spiegel* genau,

of>ne ju miffen, ob auffer iftm Dinge, unb tt>el*

<be Dinge wrbanben ftnb : fo toire er im (Stanbe

au$ bem 6piegel aüein abftunebmen, bag Dinge

auffer if>m t>orbanben , unb tote tiefe Dinge be*

febaffen flnb. (Sie feben bierau$,n>ertbefter £err

©ubreetor! baß ber (Scblufj älterer Jbealiften

unb Sbrer greunbe, niebt t>oüfommen bunbig ift,

tnbem er auf einen noeb m&glicben ga(l feine

SRucfficbt nimmt.

»ber, fe$en (Sie, )u feiner »erftÄrfung,

binju, wenn alle SRenfcben einerlei) )u feben glau*

ben, tterben fie ba nkbt eine iuffere Urfatbe an;

nebmen ? SBie fann alfo bier bureb ba$ 33e»u|fe
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fegt! allein ttto&i ausgemalt toerben? (Sinti*

tfyht @. 37.) (Sine Puffere Urfacbe »erben fie

ftretttct> annehmen; aber toenn fte tybilofopbe«

finb, merben flebep tiefer ftnnabme niebt (re^eix

bleiben, fonbern in i&rem fcettmftfepn naebforfeben,

ob niebt barin etma« oorfomrat, womit eine foU

<be tlnna&me nfcbt befielen fann.

fwben (Sie bie ©ute biefe* in genaue Sr*

toJgung ;u sieben , unb leben Sie inbe* wo&f*

3n>eptcr 95rtef*

Ob benn bie SJttglicbfeit, toofcon icb im oor&e*

tiaen ©riefe fpracb , mebt als SKbalicbfeit ift ?

2>ie$mu§ icb beroetfen, benn a poffead efle non

valet confequeniia» fagen bic alten 9ftetapbpftfer,

Darin finb »ir, benf t<b, einig, ba& »ir bep

ollem <3<fteinen unb grfcfcewen, etwa* reelles

jum ©runbe liegenb annehmen muffen ; unb ba§

ba$ Stiebte toeber feinen noeb erfebeinen fann.

äueb
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SCucb babtn werben wir unt, Mf t<b, bafbber*

flleicben, baß bei allem Gebeinen unb (Jrfcbeinen <$ü

wa« fepn muß, Dem e« f4>eint unb erfebeint; »eil

bem &icbt« niebt« feinen unb erfaeinen ; unb

bem etwa« ba« 9ti<bt« niebt febefnen unb erföei*

iten fann. Star $enu<t fmb tiefe ©&&e ebne

Sweifel; icb muß aber bennoeb, ber Sufunft

falben , anmerfen , baß fte au« ben Begriffen be«

©feinen« unb Srfcbeinen« allein Verfließen* 33er>*

be biefe Dinge fommen barin iiberein, baß <$tmi

einem etwa« bargejkllt wirb, ober baß etwa«

t>on einem anbern <Stwa«, al* if)m gegenwärtig

,

23ewuftfepn habe. SBo aber niebt« ift, ba ift

aueb fein SÖcwuftfemt; unb wo neben bem bloßen

3$ewuftfet;n nid)t etwa« von il)in petfcbicocnes ift,

ba ift aueb fein $ewuftfcon, oon einem i&m gc*

genwärtigen möglid).

golgt aber foierau«, baß e« aafler msferm

Ättnebmen aueb in ber C(?at fo ift? £ier ftefoe

id) an einem fef>c gefährlichen SBege, wäre icb

erft hinüber ! o wäre iebboeb! @« ift mir, al«

tfftnbe icb oor einem febmafen 6tege, unb b&rte

hinter mir unaufhörlich rufen, wahrt euch! um«

Gimmel« wiüen wot)rt euch ! fflem ba nicht bie

£aut febaubert, unb bie «nie sittern ^ ben moebt



icb fc&en ! Sie fritifaen ty&ifofop&en Me« fo oft

unbfo laut gemarnt, ba§ mir ifrr Suruf, fallt

nic&t! unaufb&rficb in ben Öftren erfcbaflt. 3n>ar

»ufte icb ein SRittef , ben 2Beg breiter au macben,

tt)enn i<b eineSSriüe auffeste ; ober benn m&cbte

e* mir ergeben, mie jenem ©oftne 3frael$ , bet

in gleicber Sttemme befitobfleb, bem fcbmalen ©tege

fagte, icb »ifl big tooftl breit macben !'
feine ©ritte

aufpffanjte, unb btpm iwepten ©ebritte in« ffiaf*

fer plumpte. 2)ocb mieb bunft icb fefte neben

bem ©rege einige Steige ftert>orragen, an jte tpitt

icb mieb falten, febon bfter bat ein febtoacber

3»eig bem gurebtfamen Sutraucn , unb bamit

feften Jritt gegeben. SRuc bitte icbumatfe*,

faffen Sie ja »iftrenb meine« gortfebreiten* Fei*

nen 2aut oon ftcb ft&ren.

3ut>orberß ertauben ©ie mir bie grage an

®ie juriebten, ob ©ie benn, felbft inbem ©ie

terfiebern t>on bem 2nnebmen muffen gelte fein

©cbMi auf ba« ©eon, niebt iniftrem f>erjen über*

jeugt finb, baf? in Söaftrftett etwa« reelles auffee

allem fc>en*en unD 2tmef>men egiftirt, unb allem

<Zx)dbcintn jam Grande liegt? gorfeben ©ie

etmnaftlrecbt tief unb genau in öftrem 3n«**w,

unb fagen ©ie mir aufriebtig, ob fie nic&t bafelbft

ftnbett/.
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flnben, baß öU*att(Tet attem »eitfeit, bee©$eui

unb bte (Srföeinung eine reelle Unterlage Gaben?

06 Sie nicbt jugej*e&en/ baß jener @a$ ni#t

blo$ t>on geöacbten Dingen, fonbern aucb t>on

{Dingen aofler allem fc>ent"en unb &orj*ellen gilt

?

©agen ©ie, um fonfequent ju fepn, bem fep

nicbt fo ; ober frinbert meüeicbt Die pbilofop&if*e

eonfequen? ba* ju erbltcfen: fo gesotten ©ie

mit, auf einige befonbere Umftönbe 3&re Hufmcrf*

famfeit ju ricbten. SBenn jener ©05 oon 2>ingen

ouffer ben ©ebanfcn titelt gelten foll ; wenn man

alfo annehmen fann unb mirflieb annimmt, baß

ade* bloße grfcfceinung, ofyne alle* Reelle tfr; fon*

nen ©ie ba im <5rnf*e ben ©ebanfen faffen , baß

©ie unb icb, bepbe Stiebt*, um bie SRealitat be$

(Srfcbeinenben, au<b ein Stiebt*, alfo jtoey 9ticbtfe

um ein Stiebt* ftreiten ? 3ft ba$ ni(bt gerabe toa*

in einem alten ©priebtrort fcorfommt, Stiemanb

unb deiner bißen fiefc in einen ©aefe, fftiemanb

fcfcrie, unb deiner beulte? ©0 arg ift e* nicbt,

werben ©iefagen, kb behaupte nicbt entfebeibenb,

baß icb Stiebt* bin ; fonbern i* laffe e* , meinen

©runbfa&en jufolge , baf)ingeftellt, ob tefr «Riebt*

ober etwa« in bec Jftat unb ®a&rfcett bin. @ut!

fo muffen ©ie mir »enigften* boefr |ugef*el)en,

baß aucb ber ©ebanfe: swep grfc&einungen , bic

bepbc
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bcpbe mtfrt miffen, 06 fte etma* in 9ßd5t&ett (tob,

ober nid>t, ftreiten um etma*, moioon fle glet**

faf* nicfct miffen, 06 e$ etma* reelles, ober

blofe^rföeinungift, ntct>t mo(>l im ganjen fftnfte

bep i&nen $laö greifen tonn. SBenn e* fo um
und unt> unfre Streitfrage fte^t ; t&un mir ba

nic&t am beften, menn mir glei^ auf ber (Steife

Srieben mac&en? «uc& fo arg if* ei nicfrt, mer*

fcen ©ie t>ieüeic&t nocfr ermiebern , icfc meiß ge*

miß burcfc mein SSemuftfepn , baß icfc in meiner

^orftetfung bin , unb baß alle* übrige au<$ in

meiner $orftcüung ift Wud) gut! ©ie »erben

aber au$ fo mir nicfct entgegen fepn, meon id>

terftdjere, baß 3(>,,en btt @ebanfe, ©ie, eine

bloße 3^te ftreiten mit mir, %fyttt bloßen SJbee,

um bie Realität ber (Srfcfreinungen, aucb einee

bloßen Sbee, alfo jmep gbeen ftreiten um eine

britte, nicbt ginjlicber drnft fepn fann. @o
Diel Hegt, meinet Sracbten* hierin , baß mir beit

<Brunbfa£, allem ©feinen unb ßrfcfceinen liegt

etma$ reelle* außer bepben jumßrunbe, bepbe

entfalten etma$ reelle*, fo t>tef ober menig e<

<iu<b fegn mag , aucfc t>on Singen außer unferm

2>enfen, t>on Singen an ftcfr, gelten -jtt (äffen

,

gejmungen finb.

Sie*
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2>iefem fuge i<h s»^ten* noch einen ©runb

an, ben (Sie hoffentlich nicht gan$ verwerflich

finben »werben. 2>afi ber (Srfcbeinung Qttoa* tt*

eile* t>on ihr t>erfcbiebene$, jum ©runbe liegen

mu§, ift bem oben 2>argethanen jufolge, ein 6<t$,

ber au« oem fcegrtffc einer ©rfcheinung folgt*

8Wmmt man au« bem »egriffe ber (Srfcheinung

ben t>on etwa« erfcheinenbem hinweg : fo bleibt

nichts benfbare* ober »orßeUbare* meht übrig;

benn aßbann f)<\t man eine 2)arftellung ober ein

IBenrnftfepn, ohne ein bargeffceüteö, «nb ohne

(StwaS, beffen man (ich betouft ift. SOofern e*

alfo in Oer Chat £rfcbeinung giebt; wofern ba$

tourfiieh Dorhanbene bem begriff einer (Srfchei*

nung gleiche, (ohne wa* ti Peine (»rfebeinung

fet>n unb genannt werben fbnnte): fo ift fd)r

flar, ba§ t>on i(>m auch in Oer (Chat unb auflee

bem (ffeDanlten ber <5a$ gelten muß, baß ihm tU

voai anber* jum ©runbe liegt 2>enn ma* in

ttnferm TOerflanoe oon gewiffen Segriffen gilt

,

muß boch wol auch aufler ihm t>on bem biefen

Gegriffen gleichenben ©ältigfeit hebern

Gie erfehen hierauf , bag unferMenntniß*

SSermbgen, unb jebeS <£rfenntnifj ? SBermbgen,

welche* <?rfcheinungen fennt, unoermeiblich auf

etwa*
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etwa* reafe* ^mmetfer. Unb bamit ift mUi$
tiav, bag in unferm »enmftfepn fefbft eine »rücfe

t>on ber (Srfcbeinung $u bem reellen fcberbaupt,

notbroenbig entölten ijh $er SRofanb alfo wtl*

efren bie fritifeben $f>ilofopl)en g(ei<(> am Eingänge

allem £>ogmatt*mu* entgegenfteücn unb bind) bef*

fen furchtbare ©eftalt , ftc t&m allen 3ugang jum

SBcrftanbe fcerfcfcließen, n>are gr&ftent&eil* be*

{Wunden.

3n ber SÄepnung über ben cr(?en febmafen

(Steg glficflieb hinweg gefommen ju fepn , tt>tf<t>e

i<& mir ben ©ebroeig t>on ber ©tirne, unb em*

pfe&le mic& 3&rem 2Bo()fa>ollen.

SDntterr 35nef,

«At&ura *<n 39t«i i»s.

9Tu$ meinem aufgeteilten ©runbfafce fliege icfr

»eiter: nun giebt ei Erlernungen: a(fo giebt

ti aud) in ber J&at tttoat ttaM* Gflje tcf> aber

fcen Unterfag be&ejtfge , mug ict) mi<$ n4(jer über

ba* erflaren, »a* ich tenl nenne, bamit @ie

be»
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fccfftmmt »iffen, too&in icb »W, unb beffco fair*

fet barauf acbten fbnnen , ob icb toirflieb bafcin

fomme. 9teal nenne icb einmabl, »a* in ben

2)ina,en , au* aafl« allem SDenfen unb Borrel*

len anjutreffen i(* , wa$ nicbt burcb Da« $or*

fallen unb 2>enfen allein getoiffen ©ubjecten bw
gelegt »irb, unb toelcbe* »ir jtoar im ©orftellen

unb fcenfen ben ©ubjecten belegen, aber

gleicb einfeben , baß ei ifynen nicbt öaoarcb allem

jutommt, fonbern bleiben toirb, wenn aucballe*

SBorftellen unb benfen bintveggenommen trwrbe.

5Rea( nenne icb jweytena aueb ba$, roooon

ji<b bartfyun lagt/ ba§ ei nicbt blo$ in unfern

toigen (Srfafcrungen fieta; fonbern aueb in allen

unfern (Anfügen (grfabrangen tfers »orfommen

»icb. 2>enn follten toir aueb bei* reale in ienem

erften ©inne mit unferm (Srfenntniß - Serm6gcn

nicbt erreteben ttnnen : fo mörben toir boeb nacb

bem in biefer jwepten Sebeutung }u traebten nicbt

umbin f6nnen , unb unterfueben muffen, ob nicbt

toeniajten* ba$ fcon un* ju erlangen jtänbe. £ijt

fritifebe tybüofopbie erlaubtun* nicbt einmal ba*;

fte will/ baß mir nur $u erfennen oerm6gen, toai

nacb unferer jegtgen QJefcbaffenbeit ffet» erfahren

»erben mu§, oftne wegen ber 3tifunft un* einige

»erfteberung iu ertbeilen.

SfJcal
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fRcal nenne tcfr enblicb brüten* , toa* in ben

«rfa&rungen aller benfenben SBefen f?et* Dorfom*

men muß. Sieben bem jipepten fernen ipi'r un*

«utfr na<b biefem britten, unb eine fcrfenntniß,

»on ber mir »äffcn , baß fie nur im* eigen toare,

ober oon ber mir e* mußten ba&in gefteüt fepn

laffen , ob fte aucb bie SufHmmuug aller anbem
benfenben SBefen &at* würbe un* geringe ©e>
rubtgung gemäßen. 2>ie fritifcbe Dftiiofop&ie

räumet un* befanntftcb tiefen britten $unft nicbt

ein. 6o((te fie übrigen* ba* alle* unter bem

SRafjmen real ntc^t ju begreifen Suf* ftaben: fo

laffe icb mir ba* gar gern gefallen; mirfommt
e* nur barauf an ju erfahren, ob biefe brei

fünfte fi# ertoeifen (äffen : nenne man fie übrigen*

»ie man »Hl.

9*un surftet au bem obigen Unterfafce ! 3<b

be ^emuftfepn, ba* ift bier ©ortet nur, i$ er*

febetne mir al* S3ett>ttftfepn fcabenb. 2)aß icb mir

xvMiid) foerfebeine, geben Sie, befter *0tann,

$u: mithin aucb ba*, baß e* in Der (Cbar Cr?

Meinungen giebt; ©ie fügen bie »emerfung f>in*

SU, baß e* Jfcorbett mare, ba* loa* im SBetouft*

fepn vorgebt, a(* nicbt oorge&enb anjufeben, toetf

hiermit alte* $&i(ofopbiren ein «nbe Gaben tour*

be.
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tt. 3nbefr Raffen ©ie e< bennoeb fit m^lt* ,

bag irgenb ein Sorglos au* {eontium feine 3»*^

fei hierauf tickte / unb rotten Denen/ bie ba mei*

nen ba$ ftreanum gefunben ju baben, allen Unei*

nlgfeiten in bet $bitofop&ie atyu&elfen, an beffen

$efebrung bamit einen. SSerfucb jumacben. (3tn*

titfteät. 6.12/ 13.) $amit nfcbt etwa ^ernanb

ben CinfaU befomme / feine Stoeifel bierauf )tt

bebten ( benn toa« wfuebt man jejt niefct aüe* ?)

mug i<b f>ter&bec ein $aar SSemerfungen anfügen«

©er jmeifeft, ob er Setouftfepn bat, yioti*

UM, ob er (leb bewuft ij*, inbem er fiefc bemuft tfr,

lioeifelt/ ob er jmeifelt, inbem er jweifeit. 8öet

Itoeifelt, ob e$ Srfcbeinungen giebt/ {toeifeft/Ob

ibm ettoa* erfebeint/ inbem e$ il)m erfebeint* (Sc

gtoeifeft a(fo aueb , ob feine 3»eifel 3»eifel finb

;

gtoeifelt, ob feine ©ränbe |ur Unterftögung be*

3n>eifel* ©runbe ftnb, ober ob fie nur fo erföet*

nen. 3weifelt enblicb aueb, ob bie (Segengrön*

be feiner 3»eifel ©ränbe (tnb/ ober ob (ie nur

fo erfebeinen. SÄit einem folgen ift febfeebter*

bing* niebt* anzufangen / unb er fann/ unter fei?

mm r«<bt(i<ben Site! ©erlangen, bafi man fiebmit

ibm nur einfoffe. £>ier tritt alfo ber §aU jener

«Cten {Regel ein, comra »egantem prineipit non tft

difputindom.
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9lo$ mehr; ein fotcher SRenfch iffc Fein V^itofop^

benn er fann Aber nicht* mit ®runben urthei*

len; er fann nicht* mit Orönben benfen,er n>ei§

nicht n>a* er toitt , ja 06 er überall etwa* km!!.

©egen einen folgen Unphüofophen aber ift hin

y^ilofop^ fcbulbig ju bifputiren. 3* habe baher

surbeutftyen Vernunft ba* 3u*Mueit, tag $te*

manb unter un* hiergegen 3«>eifel erregen toirb

;

foüte aber einer auf Soften aller 3Renfcben*$er#

iiunft/ e* bennoch unternehmen: fo n>örbe ich

ben $l)ilofopf)eit ratljen, ihn iweifefnju (äffen,

fo Tange er £uf* ftat, unb jur Verhütung eU

ner dpibemie ber Unphilofophie hächften* ju beten,

tor fricbem Un— ftern , £>err un* bewahr

!

2>ae* biefemnach »&rflieb @rfcheinung giebt,

fo giebt e* aueb w&rSlicb ettoa* reale*. 2)a ich

s»fc?Üd? SJetouftfepn ftabe ; fo giebt e* in free

Chat ein Äetmiftfepn, ich wag mir e* oorftellen

unb benfen ober nicht, unb e* ift auch / abgefe*

hen Pon meinem toenlen o«ö Porffellen, toahr,

baß ich SBerouftfepn habe- £ier Ritten mir alfo

nicht nur, ba§e* ettoa* reale* giebt ; fonbern auch

etrca* reale* felbft, nemlicb ba* 8e»uf*fepn, unb

mich felbft in fo fern kh meiner mir benmft bin,

unb
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Mb bamit empfehle i$ rai* m jejt 3&tem

geneigten Bnbenfen.

vierter «rief*

(«arburfl *c« *ten »a* t7tf,

SBenn i<& aber au* in ber Jbat et»«« mcbtf

alt dtfrteinuno, bin , uni> wenn mein fBenwftfei)«

ti au<& ift, giebt e* belegen fcbon ©ingeouffctf

mir ? &6re icb 6ie fragen. S3ei) tiefem wenn faüt

mir etwa« fcfrwer auf« £erj, tt>eC4>eö i<b fogleicb t>oc

3bnen auflfcbutten mufi. Sie baben nirgenb*

crflirt, ob Jtbeitet borin Stecht bot/ baß «fab

«nb fein Setouftfepn für toticflic^e Singe, fuc

tnebr al« (Srfcbeinung auSgiebt ; 3&rc greunbc

bie frttiföen ^^Uofop^en erHaren tfcb gieicbfalfc

meine* SBtffen* nie bariber, ob fte felbft nebjt

i&rem 8e»uftfe0n,ober ob ba* 3*> »ie e* an*

fcere nennen , mebr M grfäcinung ift. (Srlau*

ben Sie mit a(fo eine Sitte ; ( icb Witt fte jug(eic$>

an jeben tickten / bem e* gefallen m6<bte, ben

gaben biefet UMerfu$ung aufzunehmen/ unb mit

8 2 mit
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mir metter fortjufpinnen) t>it, böfi Sie Hat unb
benimmt angebe», loa* 3hnen reelles ?D<ng ift,

unb was ©je ton meinen Behauptungen mit

cininrfttsmen ffir gut jtnben. £)f)ne bie* f6nnen

toir, toie Sie leicht erachten, nicht t>on ber Stelle

fommen, »eil ich nie Kiffen fann, n>ie toeit Sie

mich begleiten tooüen ; ohne bie* fanh unfere Un*

terfuchung nicht abgefurjt »erben, toeü ich nie

tpei§/ worauf leb all auf ettoa* febon aulgemach*

fem fugen barf ; ohne bie* enblfcfr, geben Sie Hn*

la§ |u oermuthen, ba§ enttoeber 3hre «acbe niebt

bit befre, ober 36r Verfahren nicht ba« aufriß

ttgfte ijh 8eo einer mißlichen Sa* töfit man fo

tte( a(* nur mbglich im Ungetoiffen , bamit man
ftcb immer hinter neue «umflöchte oerbergen unb
ben ©egner, »enn er meint oorgeräeft ju feon,

immer toieber r&cfm&rt* jagen f&nne, bi* ihm
enttoeber bie Sebult ober ber tfthem ausgeht.

Run gurfief ju jener grage, Sie fährt miefr

an ben jwetten fcbmalen Steg, fchm&ler noch*

too m6g(ich, alt ber eefte, unb too ber 3ugang

fo gar 4ufferft febtoer |u ftnben ifc liefen 3u*

gang bewahren jtoar nicht Gerberuffe, t>ielf6p(i*

ge Drachen unb bergleicben Ungeheuer, aber hoch

Riefen her trfttn ©rftje, unb 9Ui(ige mir furcht*

barer

Digitized by Google



barer SRufhtng, beren Hnbfirf man*<m »teber*

mann au* <?cbretfen ben tfoblid be* @tege* ent*

flogen, unb mannen f)intec bie SRot&föanje be*

blogen C5laubena getrieben bat: Uwtiftn, fagen

fie, fönnen mir ba* Dafepn t>on Singen auffee

un* ni<bt, mir glauben e* aber mit unjerjtörbaree

geftigfeit. ffiie mag icb üermfter, tertafTen t>on

allem fceiftonbe, e* magen, mieb ü>nen$una*

becn? 2>ocb nein, niefct t>erlaffen! 2>aicbbie Hu«*

fpruebe bc* gemeinen , geraten 3Renf<beni>erftan*

be* tertbeibige : fo trete icb binter beinern ©ebifbe,

buemig feffcr, unb noeb nie bejroungener gerabet

SRenfcbenoerftanb feeflieb binju, ben 8öe§

flu erblicten , ben bu Don Anbeginn ber SRenfcb*

fceit gegangen bift, um flum unerfebutterlicben

Jhtffprucbe ju gefangen, ba§ aueb auffer un*

Dinge in ber Jl>at wrbatiben ftnb. £abe icb ibn

einmal erblicft, biefen SBeg, bann mitt icb fueben

bureb f>er»orbeben beffen, mi in beinen <&nU

(Reibungen noeb bunfel iß, ibn auebanbern jiebt*

bar, unb buwfc §(u6ctnanberfefeung beffen, roaf

bu mit einem S3(icfe überfebauft, ibn aueb bec

fein unb febarf fpeculierenben Sernunft fenn*

bar ju macben.

(5* ift ein &u$fprucb bei geraben SRenfcben*

t>eeftanbe#, bafi ei in mit mantfcrfe? Valitot*
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tun$tn, unb barunter aucb ItibmU&t ojebt

Sfuf tie (enteren fommt cd bie* t>ornemficb an

,

baf>er merbe icb auf fie mein Hugenmerf allein $u

rieten baben. 2>ag tcb mir fofeber fceranberun;

gen benmf! bin ; unb ba§ fte in ber Cbat un&

XPabrbeit in meinem SBctouftfepn angetroffen

»erben, räumen aucb Sie, befter $Kann, ein»

Jeibentlicb nenne icb oie Ceränberungen, bei n>e(*

eben icb nur feiner Sfnffrengung ober fteufferuna,

einer Äraft btwuft bin ; bie icb erfahre obne bat

jninbefte baoen oorber gerouft ober geabnet ju

Reiben, bie mir in aller SRücfficbt unerwartet, unt

*orbergefeb*n unb unvorbereitet (tnb; benen icb

cnblicb auf feine tBeife oorbeugen unb auSbcugen

tann , fonbern bie icb annebmen ju nt&flen ffibfe/

wie fte fommen, obne Aber fte biegeringfte OTacfct

bureb mein eigenes 23emubenjubäben; noietoenn

icb jum erffcen ma&fe einen <5fepb<mten fc&e / eine

Stofc rieebe , einen SnaU bbre tf. f. m.

2>a§ mein Setouftfepn mir biefe unb ä&nli*

<be Söeranberungen je$t ffcteaW feibenb oorbäft,

baran ijt niebt ber minbefle 3»etfe(. 2>a§ et

mir aueb E6»ftfg bergfeieben ^eranberungen f?ets

«W feibenb borbatten toirb, baran fann icb eben

fo »enig amtifeln ; ober icb mfiffc Permutben fbn*

nett
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iten, bag mein fBegrifF t>om fetbentHc^eti einmaftf

gänj(id> geändert »ärbe, moju ober niebt ber

tninbeffce &nfa§ t>ov()anben ift. 2>aß icb bie nenu

lieben $erinberungen fftnftig mc^t einmal al*

Woge J&4rigfeiten erMiefen »erbe, wenn etma

eine ober bieanbereDecfe t»irb &inn>eggcnommen

fepn, bagegen fiebert mieb eine gfeict> in ber gofge

«njuftellenbe S3etracbtung. 2>aß enbücb alle em*

pjtnbenbe unb benfenbe ffiefen, toenn fte bie

nemliehen (Sinbrftcfe befommen , fle aueb für lei*

bentlicb f?eis toerben erff&ren mu§en, oueb baoon

glaube icb fcinlanglicb uberjeugt fepn gu fbnnen.

2>er Begriff be* ?eibent(icben fann amb bep ift*

nen fein anberer fepn, otyne in ben entgegenge*

fegten be$ Jbatigen überzugeben. SEDie aber,

wenn meine Brt ber $eränberungen mir benmfl

gu fepn , {icb Anbert ? Damit bat c* nun tüof)I

feine 9iat() ; icb bin mir nemlicb bep einigen 93er*

anberungen, bep einem heftigen ©cbfage an

ben #opf bemuft, bag alle* 93e»uftfepn ganjlicb

oerfebminbet ; foUte icb biefe anber* empftnben

fbnnen : fo möfte mein SPenrnftfepn ba* 33erm6*

gen befommen , fieb felbft ju fcbfcScben , ja gar

aufjufteben , mefcbe* »iberfprecbenb fe&n toftrbe.

SBte aber, toenn e< benfenbe SBefen giebt, bie

gar folefre ©erinberungen m$t erleiben ? SDtefe

finb



(tob benn au<6 feine empftnbenbe , affo ddti) an*

berer ffet. 2>iefe ttnnen femer ton iuffern ©e*

genftönben gar ni<$t$ toifTen, unb für biefe ifk

beren Dafcpn nickte ; fie affogefyen un$ Gier gar

stiebt* am 3n diefem ©t&cfc affo muffen alte

«mpfinbenbe unb benfenbe Söefen, aUebie&elbfr

btwudftyn baben, mit einanber übereinkommen;

fcenn man fann ficb nic^t betouffcfeon , baß man

benft, ba6 man bic* ober jene« benft, o&ne flefr

jugleicb betmift ju feon, bagbie* S3en>uftfeon nur

au* bem »orfyergegangenen $enfen entfpringt,

alfo leibenblicb butcb jene* $enfen benimmt »irb.

$arum aber baß ba* SSetouftfeon mir leibend

ftc(>e Skrinberungen t>orf)ätt, finb fte nocfc an ficb

tmb auflet oem Ibtwuftftyn nicbt (eibentficb, mit*

(in ij* nocb ber fcbtoerfte tyunft, ba§ e* in oec

£bat unb an ftcb (eibentlicbe 33er&nberungen in

mir giebt, ju ertoeifen übrig. 2f)e&tet fcfclog fo:

bie (eibentHcfren »erJnberungen finb im Benmfc

feon warflieb »orftanben , finb w&rllieb leioent»

Heb im ©etouftfeon toorftanben ; unb bieö S3ett>uffr

fepn felbffc ift ettoa« warfttdb eorfran&ene» ; affo

finb biefe Serinberungen au* an (tdb feibentlicfc,

unb evfdttinen titelt bfo* alt feiere* hierauf

«rtpiebem Sie , freolufr tcrfcfte 0* ba* @ub*

jeft
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jeft feibenb, in fo fem es »etjntfffcyn *>At; *
fep ober babureb niebt auSgemacbt, ob e$ aud>,

in fo fern e* niebt im fceamflfern »orfommt,

tourflieb leibe, («ntitbcat ©. 13 ) 2>ie* festere,

fe?en ©ie binju, jtnb wir öditalicb aujfer ©tanb

flu roiffem 8ajfen ©ie mieb herüber einige S5c*

traebtun^en anftetten* ©ie räumen affo ein/ baß

ba* ©ubjeft , fo fern e* »etouftfepn *on ftcb b*t

fieb in oec fcfcac (eibenb uerbtot ; ba* ift e$ ge*

rabe toa$ icb toitt/ unb meftr verfange icb immin*

beiden niebt. ffia$ e$ auffer allem feinem SBeioufa

fepn ift, »ei§ icb niebt/ unb begebre e$ aueb niebt

|u roiflen. Hber benn ift ja batf Reiben bloße

feheinung! 3fk ba$ 3br <5rnft? 3b«? grönblicbec

(Srnft? 3# fou*te nwtt benfen, benn icb tann

niebt benfen, baß ©ie mit einer £anb fjaben ge*

ben wollen, toa* ©ie mit ber onbern »ieber neb*

men. ©ie gefteben anfängücb ju, baß ba* ©ub*

jeft in feinem Setouftfeon in ber Jbat feibentlicfr

ft<b *tvf)altt, unb naebber tooUen ©ie ba« »ie*

ber für blofe Srfcbetnung erf(arem SRocb mebr,

toenn ba* ©ubjef

t

, a\$ Söetoujifepn b<*benb, in

ber J&at UfeenD, at* niebt fce&ujifepn babenb,

öbet in ber Ifat niebt Icioenö ift : fo iß e* fei*

benb unb niebt feibenb sugfeieb: benn e$ iß boeb

immer ein unb bat nemlicbe ©ubjeft; ober fotf?

ten
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teil ee gar t(>rer jtoei) fepn, benn fagen tt>ir bat

f^te ganj au* bem (Spiel, unb «>ie tat befcbaf*

fen iß , gef>t un$ nicbtt an , ta notr et nur mit

bem ju Waffen !>aben , »efcbet ftcb tut* bat f&e*

ftmftfepn unt offenbaret.

©egen biefen Angriff burfte icMfo noc$ »ol

Stanb galten/ ob icb aber gegen einen jwepten

furebterlicbern meinen «JMafc behaupten »erbe, bar*

fiber erwarte icb 30ve SBefe&rung. 3m Jf)eätet

war gegen ben 6a£, bag bic leibentlicben

Stocmberungen in t>cr (Cbat feibentdeb finb , tar

3»eifef aufgeteilt, bag aüe meine Söeränberun*

gen aut einem in mir felbft fiegenben ©efe|el>er*

torgeben, affo im £>ett>uftfegn feibentlicb erfebet«

wen fönnten, o&ne et jufeyrt. hierauf toar er*

tmebert, bog icb eine* folgen ©efeget mir niebt

fcemuft bin); unb (Sie geben (6.39.) ju, bafttin

folebe* ©efefc in bem J&eil t>on mir niebt Hegt,

roooon icb SBetouffcfepn fcabe; fetjen aber feftr

febarffinnig «nb treffenb fcinju, »ie toenn et in

&em (ige, wovon id> fein &ematffern tob«?

Huf biefen Angriff mar Reitet niebt gefaßt, unb

einiget bieder gefyftrige, mi er beigebracht &at*

te, if* t>on 3ftnen glucffty t>ernic$tet »orben*

ertauben 6ie aber, bag icb bem Sebr&ngten jejt

mit
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mit «euer 9tufhmg ju $äffe fomme, tmb fefcen

(Sie bann, ob tiefe neue SRftftong fefter im
fcirb.

3n berjenigen bunfein Legion m mir , oon

n>el<&er icbfein SBetuuftfcpn f)abe, fann ein fofe

c&e« ©efefc nkfct t>or&anben fepn. Uud i&m fof*

len ©eranberungen be« ®emutbe«, unb jroar

Alle feine 33er&nberungen &ert>orgeben , ober il)m

gcmifj erfolgen ; folt alfo au<b alles ba« erfof;

gen , n>a« ju meinem SBerouftfepn gelangt- 2Öo*

fern e« folgficb in ber Legion bcffen , n>a« burcb

ba« 2i<fct bc* 23cmuftfet)n« in mir befeueret wirb,

oueb nur eine 33erÄnberung giebt, bie mit einem

folgen Oefefce niefct befreien fann , fo fann icfr

gewiß fagen, baß fo ein ©cfcQ niebt öorbanben

ift Sftun ober finben fid) becgleicben SSerJnbe*

tungen, folcfce nemlicb bie ftcb roiberfpreeben

,

toofjin unter anbern gefcbrt, baß 5»enf<ben bafb

tt&rrifcb, unb öerrueft, bafb aber toieber bep ge*

funbem ©crjtanbe ; ba(b im Söacfcen mit SSerouft*

fepn, bafb im ©cfcfafen unb in benÖbmnac&teit

obne $en>uftfei>n ; balb bep niiebternem SWut&e,

ftberfegenb unb naebbenfenb, bafb fcinge?

gen in ber Jrunfen&eit obne alle Ueberlegung

unb o&ne alle« Sttacfcbenfen finb, J)a nun au«

feinem ©efege etwa« toiberfprec&enbe« erfolgen

fann
:
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fcnn: fo iffc c« nicftt 0169(1* tiefe t&atf«*en «uf
ciium in un« eerborgtntn ©efege &trjulrittn.

•

9lo<b me&r; mofern ein fof*e* ©efeg al(e

meine »erÄnberungen beftimmt: fo ift e* entwe*

ber bei alfen 9Renfcben ba* nemlic&e ; ober e$ ift

bei Perfcbiebenen perfcfcieben. ©e'gen erftere«

freiten alle bie, felbft in ben ©pinnftuben be*

fannten <$rfabrungen, na<& melc&cn jeber eine an*

fcere fKei^e pon (Jmpftnbungen, Sorftettungen,

«nb SBegeben&eiten 1)at, unb au* »elc&en ba* a\tt

<Spricb»ort entftanben ift: quor ctpiu tot fenfoi.

£>a* (eitere anjuneftmen Per&fnbern toieber bie

eben fo befannten Srfaftrungen , nag melden in

ben Cotfteüungen unb (Jmpfmbungen mancher

SRenfc&en bennocfr fe&r t>tel äfrnficbe* angetroffen

toirb. Ue6erbem ein ©efefc , bag bep jrbem 3m
biPibuum anber« ift, tt>iü in bie ty&ifofop&ie ni#t

xecbt paffen , ba bitfcr immer bie frier angenom;
menen ©<fe$e allgemein »aren, Hu* ift hiermit
tiicbt pereinbar, bag Wenftfen in genügen tagen
im ©anjen einerlep golge pon »erinbrningen;
in anbem gan§ anbere allgemein befemmen. 3n
tinfern ©egenben empftnbenatfe grityling, ©om*
mer, £erbft unb Sinter ftet« auf etnanber fol*

genb; unter ber »nie empfinben fte nur (Sommer

unb
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tmb £erbfi ; an ben Velen nurSommer unb ©in*

ter. (Selbfl tiefe golge fann ntc&t einmal einem

in un* enthaltenen @efe$e bepgemeffen »erben

;

benn gel>t na* ber ©olbfifre, übet naeb $rajt*

fielt/ unb i&e »erbet feinen gruftling unb ©in*

ter; aer)t na* ©r nfanb, ober in* geuerlanb,

nnb iör »erbet feinen gr&frting ttnb £erbft meljc

fnben. ®Äre bie golge ber 3a&r*jeiten burefr

einen* bep»o(>nenbet ©efefc benimmt : fo fbnnte

fie eu* in Bfrica niebt anber* ali in Seutföfanb

erfebeinen, unb in ©r6n(anb unb ©pifcbergen

ni$t anber* a(* in eurem »aterlanbe.

tfnbffcb, ifrr habt einige grüftfinge hinter

einanber alle* f<b&n grünen unb btöfjen fe&en,

unb erwartet, baß e* je$t aueb fo gef$ef)en »er*

be; e* f&lCt einwarfer 3^act>tfceft , unb ba* Saub

terborrt: ißba*aucbgofge eine* innern ©efefje*

ber SJerAnberungen in eueb ? Sen niebften grifa

fing erwartet ifoe, bog e* befier geben »erbe; e*

entgehen eine ungeheure SRenqe fRaupen , unb

aüe Säume freien faM mit ©efenreifer; ift ba*

noeb golge eine* innern ©efefce* ? 3egt »irb e$

boeb ein gute* grübjafjr geben, aber fief>e, f)ef*

tfge ©e»ttter mit S5cf>lofen fcblagen aüe* nieber;

ift ba* np$ immer gclgf eine* innern ©efefte*?

«in
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tin ©efefc giebt bocfc eine getviffe <?inf6rmigfeit

unb »egefmagiofeit, in ben großen S3eranberurt*

gen ber en>ig neuen Statur tft niefct* immer t>oK*

fommen einerle», ift nie ein 3a&r genau n>ie ba*

anbete; trte f5nnen bie au« einem un« bepwofa

nenben ©efefce übtfUim werben? <£in ©efefc be*

ftimmt boeb febfeebterbing« etma«; bierift niebt«

genau beftimmt, tt>ie f6nnen alle $a&üofe, unb

immer abwecbfefnbe Skranberungen in bem ?e?

ben eine« 3Renfcben au« einem folcben ©efe$e bt?

griffen »erben ?

Sin f>iel)er gef>&rige« SBeifpieJ t>on ben ttiu

regetmafig, unb nacb feiner feften SRegel abweefc

felnbcn garben ber 3Bänbe eine« ${mmtti, n>enrt

ber £au«(jeer einen fc&t* t>eranberficben ©efebmaef

bat / ift im Jfceatet aufgeteilt , unb ©je ermie^

bern .barauf e« tage (tcb Denzen , baß au$ fte

burtb ©efefcc unferer Statut beftimmt tverben

(©.38.). Sie |>anb auf« £erj, befter «Wann,

ift ba« 3&r (Srnft? 3&r grünblicber (Srnfi? Un*

ter un« fommt e«, meiner SWepnung na#, ntebt

auf« Äecbt t>ab«»/ noeb auf« fcnfpurtren; fon,

bern auf ba« Ausmachen einer »iebtigen , lange

flebauerten Streitfrage, auf Gewinn ber

foppte an, unb tPir »otten alfr forgfiftig Aires

ent*
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entfernen, »at gefaxt ju »erben pflegt, ttm et*

was ja faden. Sollte et aber bennocb3(>* gan*

|er fcrnffc fepn, nun fo fagen ®ie mir gefällig!*

wie ffc( bat benfen, tote et fleb mit bem begriffe

einet anferee Viatat eingepflanzten Gefeges t>er#

einbaren (ißt, ttnb etHlScen Sic mir biefe

Erfahrungen aut einem folgen @efe(e, ba*

mit aueb icb bie Sacbe benfbar ftnbe.

deiner geringen Ginftcbt nacb ftnb an bie*

fem Seifen bitfter atte ibeattftifeben J&eorien ge*

febeitert, unb »erben no<& ferner baran febeitern,

biejenigen nemlicb, bie aHet ftfUinaut arte fcer*

leiten »ollen.

<5o oiel icb feben fann, i|i biegrage, ob et

in ber J&at leibentlicbe »eranberwngen in unt

giebt, bur$ ba$ 25e»uftfepn entfebieben; au<fr

ba£ ftnben (Sic niebt, tnbem ®ie t>erjtcbern , bat

S^erouftfepn entfebeibe ^ier über et»at bat mcfrt

in t&m vorEommr, toeil gejeigt ifr, baß bie 8uf*

Hebung aller fetbentlicben SerAnberung mit ?baU

facben bet »e»uWepnt fheitet. ((8.38 ) Sfocfr

Met (euebtet mir niebt ein ; »enn man bartftut

,

ba§ et»at mit bemjenigen breitet, »at bat $e*

wuftfeon un»iberfprecb(i<b autfagt: fo »trb boefr

»et bauptfScblicb bureb bat entfebieben, »at im

23 e*
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öcmuftfepit entfalten ift, unb bie* ift boct> »ol

oftne 3n>eife( bie oornebmfte ©runblage. 2>a*

Söemerfcn be* äBieberftreite* gef)t gleicbfatl* im

SSerouftfepn oor, unb niitf)in ift aucb bie* Littel

|ur (Sntfcbeibung ju gelangen nicbt auffer&alb bec

©ränje be* Sewuftfepn*. ©oll aber ber (Sin*

tourf barauf gerietet fepn, bafe gfei$n>o( über

«in fo(<be* @efe<} ni#t direetc buv$ ba* $3e»uft#

fepn entfebieben wirb: fo ift au bemerfen, bog

411$ bie* nicbt oücin gemeint ift ; benn toottte man

nur ba* nefymen , n>a* ba* SBerouftfepn grabetueg

$eigt ; fo tourbe man freiließ nicbt fonberifcfr toett

teieben. ©(auben (Sie jeboeb, bat mef)r nicbt ge*

meint werben o&rfe : fo erbitte i$ mir baruber

S3ewei*; noefr f)abe icfc toenigften* fo et*

loa* nirgenb* gefunben. 3* mäße nicbt n>ie

man auf anbete SBeife bart&un toid, bag etwa*

nicht if?, ba ber 6cblu§ t>om SRicbtgeroaftrroerben

cuf ba* SRicbtfepn immer mit Unflcfrerfteit be&afa

let ift.

tiefem eben gegebenen Sefteife, baft tourf*

lieb fetbentfiefce SBeränberungen in mir ooeban*

ben ftnb, fuge icb noeb einen anbern beo. %tbtt

fltrfcbeinang liegt etwa* reelles jum ©runbe, «U

fo auefc ben (eibentfiefeen 83erctnberungen, bie mir

im SSewuftfepn erfc&eincn. JDie* nun ift entwe*

ber
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ber etwa* leibentlicbeS, ober etwa* t&itfoe*«

*a§t un$ einmal ba$ feste nehmen , unb aCfo be*

Raupten/ bäg düe meine »eränberunöen in &et

Cbat tinb a» fid> tbitig ßnb: wirb folgen?

SRkbt* anber*, d(* bng ein fötofenber, uuD

nocb merfücber, einer ber viel fcblift; ein Scans

fer, unb nocb mcrflieber einer ber oiel frpnft,

in feinen «enntnifien biefelben gortfcbritte machen

mu§, dl* ein wacbenbcr, unb einer ber wenig

fcblaft, als einöefunber/ unb einer ber nie fronf

ift. Seobe finO gleicb tbatig / unb i&re $b&tig*

feit mufi flleicbe Ätfüfg« baben. 9hm aber finbet

ftct> in ber (Srfa&rung niebt nur bie«t niebt; fon*

fcerrt e* finbet fieb fogar t>a$ öerabe ©egentbetf;

®<blifer, unb immer fraufe 9eute, werben ju

ollen menfeblicben 33erricbtuna,en immer untaug*

lieber/ immer einfältiger, immer unbrauchbarer*

3n ben folgen maneber unferer Seranberungen

alfo jeigt ftcb uiwerfennbar ba$ gBiberfpiel oder

Sbitigfeit, unb mitbin fbnnen alte unm&glicfc ttt

Xtfafrrbeie tb&tig fepn,

8epbe biefe fceweife werben fcon 3&nen mit

einer gemeinfebaftlicben Bemerkung angefoebten,

bie icb tio$ im öorbepgeben beleucbteto mu(j. ®ie

©erlern nemlicb/ M SSewuftfepu f&nne niebt

€ barufcer
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batbbtt entfcfreiben, ob aetoiffe Seranbenmgeit

in ber SM IcfMntU* fmb, metf in i&m ntc^t

»orfommt, tooaon fie. ab|u(eiten fepen. (<3 14.)

SBte tc& bie$ oerfW&e, trifte* bie ocrliegente S3e*

%auptuna ni#t, bic gtage tf* ftter notfr m<Wt>oit

Oer Utfadbe, welche bie ©erinberungen (jeroor*

bringt, 6bes Die foU ()ier ba$ SSettmftfepn noefc

nt$t entleiben ; fonbew 6(0« oon bem »a* btc

3)eranberungen fürt, oon einem i&rer prfoiawc;

tinb baröber burfte e* boefc gu entfebeiben im

©tanbe fepn, toenigften* febe icb in bem ange*

fugten ntebt/ toarum e* ba* niefct fepn foHte*

3*<ft gbnnen Sie mir eine ((eine Vatife, um
$u bem golgenben neue Ärifte au fammeln , unb

leben ©ie mbefj mo&f*

fünfter 95rief,

Watburg ben 3tMt f»a» im.

JDie Alt ftcb an» ueal (etbenttfeben a3ecänberungen

in mir : fil&ren fte auf etwa« anders aaflet iftnen,

ober mu§ icfr fcierjte&en bleiben ? 2)er gerabe 2Ren«

feben*
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fthenoerftonb thttt ohne Söebenfen tineti (Schritt

t>or»4rt$ , unb nimmt mit 3m>erftcht ettoa* an ,

wovon mir tiefe Seranberungen mitgeteilt »et*

Den ; li§t ficb bie* SSerfahten in ben Bugen bet

fch&tfet fehenben ©etnunft rechtfertigen? Sie

ftrenge unb äufferft Warf Micfenbe »ernunftmap

cberflhilofophen faßt hier ben gerabcn Sffenfcheii*

t>erftanbamSlrme, unb gebietet ihm mit fiarfec

(Stimme halt ! (Sern möchte ich bem ©efangeneit

jur greoheit trieber oerhclfen; (äffen Sie mich

ba« SSagftiicf noch einmal »erfueben!

Wich b&nft ich erblirfe ftierju jwe? ^Wittel,

beten erfte* barin begeht, baß in meinem X»c»

wuftfern felbft cra>ae »otFommt, dem ich bit

ttttttbeilong Oer leiöcntltctoen (Sfn&r&cfe jttfebrei*

ben mag, unb biefe« n>i(( ich juerft toerfuchen,

3ch ftnbe, baß meine [eigentlichen »erJnberungcii

tfet« auf gemiffe anbete folgen, fich nach ihren

©raben richten, unb mit ihnen anfangenunboer*

febminben. 3* M* *tWÖ* helle«, glinjenbe«,

imb ffi^e®arme , fühle baß biefe 5Barme (ich oer*

ftarft ober fchtoächt, je nachbem ich jene« heile

mehre ober minbere ; fühle enblich baß biefe ffiat?

tat anf&ngt obet aufh6rt , wenn ich jene« helle

glJnienbe ju (Stanbe bringe, ober oerfatoinben

G 2 laffe.
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foffe. 3* febe unb fft&fe et»a* »eige* , barte*,

gerbrecb(icbe$, unb inbem icb e$ an bie 3un3* brin*

ge, empfinbe icb fußen ©efcbmacf; je mef)r icb

baoon in ben SRunb ne&me , bcfto ftarfer »irb

bie (Smpjtnbung oon Cföfiigfctt, je mc&r icb e$

oerminbere, ober je mebr icf> anbereä baju mifcbe,

bejfco f<b»Acber »irb jene Crmpfinbung-; fie fängt

enMicb an ober &6rr auf, wenn icb jene« »eige

geebrecblicbe, »a* icb 3U** nenne/ an bie 3««?

ge bringe) ober gänglicb entferne. 9Rel>rerer an*

berer, (eiebt ju ftnbenber $eifpie(e jejt niebt ju

gebenfen.

Siefe Hrt oon S*te< unb ^Begleitung bec

33er&nberungen wirb au<$ in meinen £&nfrigett

Grfafjrungen jle» »orfommen. SRebmet an fte

falle gSnjficb»eg, unb jeber (Sinbrucf folge auf

jeben oftne allen Unteefcbieb: fo »erbe icfr in ein

(Scblaraffen; ober geen* £anb oerfest werben,

too icb bep bem Efablicf be$ geuer« ba(b Äalte,

ba(b ©ößigfeit, balb junger, balb einen liebli*

eben Jon, balb SßJrme, unb ba$ ©egentbeiC

oon allem porigen empfinbe. £Run gehabt eu<b

toofcl Söerftonb unb Vernunft, in biefem regellos

fen ®irbel »erbet i&r unfehlbar *u (Srunbe geben!

®o lange icb a(fo ein benfenbe* SBefen bleibe,

muß not&toenbig eine ge»iffe SRegelmigigfeit unb

Se*
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«eftönbigfeit tn bec golgc ber Sinbrftcfc mir gt*

laffen werben.

(Sbentorumniu& aueb eine fofebe SRegelm4§ig«

feit in ben leibentlicben öinbruefen aller benfen*

ben SSDefen fepn.

2>ie 5olge Oer (einOrftcEe ober bat niefct blot

tn ben fubjeetwen »cranberungen benfenber *Öc*

fen ftott, fte fommt aueb aujfer allem SDenfen unb

«orjtellen in Dem Keale» felbft »or. 2>a$ reale

unb erftbeinenbe wären fonft ftcb burebgangig

entgegengefejt unb wiberfprecbenb; i<b berieb mit

ber 3cit beffer geworben bin , wJre bann in ber

(Srfcbeinung normal* fcblecbter , in ber Realität

aber ftet* gut gewefen ; icb ber icb in ber ffinb*

(>eit einfaltig unb »erftanblo* war, wäre fonft

bamalä fcf)r flug unb »erftanbreieb gewefen»

©anj enttfegfngefejt ober fonnen biefe bepbett

ni(bt fe»n, »eil fonft ber 6afc beä Söiberfprucbe«

aufgefcoben würbe, unb in bem nemlicben Dinge,

bo* bo$ immer ba$ nemlicbe bleibt, wenn e*

gleicb in oerfebiebenen fHucffic^ten betrachtet wirb,

wiberfprecbenbe »eföofFen&eiten ftcb »orfinben.

Slucb baß beftimmte (Sinbröcfe nur auf

beftimmte folgen , ift real ; wo niebt : fo folgen

in
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in btt ©cfcbeinung auf gewiffe ttot getmffe; inbec

IKealität aber jeöe auf jeöe, unb mit&in fte&en

SRealtt&t unb 6rfcf>einung au<$ fo im SBiber*

fpcucfce*

Sfu* attem bte&er gefügten gefct fo Diel f>er*

t>or, baß nicbt blo* in meinem S5ett>uftfepn fht

immer: fonbern aueb in bem SBencmftfepn berfib*

rigen öenrenDen Wtftn, unb auc$ in ber tCfcat

*mo ttoabrfreit, gemiffe fetbentlic^e (Sinbrücfe t>or*

fommen, auf meUfre uut getoifie anberc ftet$fo(*

^en. 8>on jenen oor&crgebenben nun uetfyeüen

»fr, baß fte un$ bie fofgenben mitteile», benn

loa* ftet* auf ein anberel folgt > ma$ mit biefent

Anfangt unbaufö&rt, unb toai in ben ?(bn>ecb**

lungen beeörabe ftebnaeb biefemriebtet, fconbent

«rt&eüen wir, baß es jene* gebe, mitteile, be*

ftimme, ober fcerooibringe. 3)a toir nun in un*

ferm Setotiftfefm bergfeieben feibentfiefce (Sinbeficfe

ftnbeii/ fo tft flar, baß mir un< in maneben

lengeroiffer Sinbröcfe betouft ftnb, bonwek&eii

anbete (eibent(i$e fceroorgebracfct »erben, u»>

ibag folglich ba* Söetouftfepn fefbjt un$ in maneben

gatten Urfacben unferer (eibentfieben $er&nberun£

gen befannt maefrt. ©o weißt mid> mein 8e«

touftfepn feibft an, baß ba* geu:; i?i<? Urfahr tort

meinet ©mpftnbwng bet SBärm* / i*t ©ein t>o»

bec
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ber ber Suftigfeit ; bie ber 3P*r
t

afuanf)a fcon ber

Der Ucbligfeit in ber Sfcat ift. einige Äenntmg

ber ©egcnjWnbc liefert tm* olfo fcbon unfer 83c*

touftfcpn an ftch / unb hiermit bitte ich t>or biet*

mahl wrüeb ju nehmen , unb bi* auf weitere!

meiner im heften ju gcbcnfcn.

OTarburd b*it itm 3uuf 13*?.

3e$t bin ich im ©cgriff 3bncn ben {toepten 83e*

»eis , jur (Srganjung urib Untcrftäfcung be$ er*

ftcrn »orjulegcn. 3m toefentfic^en ift er fchon aft/

biefer $3e»ei$, c* ift ihm aber gegangen, tt>ie

mehreren alten Singen in ber 28e!t, bureb man*

c^erfep ©türme unb Angriffe ift er cnbficb fo mür-

be unb ntoefcb ftemaebt tporben , baß man (ich faffc

fernen mu§, ihn einem rechtlichen 3Rannet>or*

ehalten. (Stellt man ihn fp ganj bahin , mie ec

in feiner cinfacbftcit ®efta(t erfebeint, fo ift man
in nicht geringer @efaht, auSgcjifcbt ju werben,

liefern Uebe( n>ei§ ich feiber nicht ab|uhe(fen,

fcenn feine rctfcnttichc gprm muß er einmal bc*

&aU
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ßalten, unb man mag fkfr toenben tote man toilf,

biefe gorm ift nicbt au änbern. (Je lautet nem*
fieb ( lacbefn <5ic nicbt über bie altfrctnfifcbe ©e*
jteftO er lautet fo: n>o etwa* gefcbiefjt, ba ^at

bic$ w t>et Cbar eine Urfacbe auffer fieb ; ober

too etwaö fcibentficbc*ü*/ baift aueb in XVabt*
beit etroaä anbercä roirfenbeä , t>on bjtm e$ bw*
fommt, oberOerporgebracbt noirb: nun abergiebt

c$ in Oer Cbat ano an fieb in mir reibentfiebe

Seränberungen : alfo baben biefe aueb in öec

€bfit unb an fiel) Urfacben auffec fic£.

2>icfer S3ett>ei$ ru&t auf bem Gaufal s <3a$e,

mitbin irift ibn alle*, ma$ gegen biefen ©runb*

fa$ pong&ren greunben, unb 3bnen felbftgefagt

tft; miU icb alfo ben $emei* retten: fo mufi icb

bie gemiß niebt feiebte #rct&eibigung jene« ©cunb*

fafce* auf mieb nebmen, 2)er gerabe OTenfcben*

berftenb nimmt ibn jtpar of)ne atte$ SJebenfen

cn, unb er folgert au* ibm obne große SWibe,
baß auffer un* ©egenftönbe oor&anben ftnb ; bic

feinere Vernunft hingegen fMubt fi# ^efto me&c
gegen ibn , unb fie &at feinen geringen Jl>eiC ifjs

W <?&re barin gefuebt , unb bep manchen tpief*

lieb gefunben, ibren Altern trüber, ben geftm*

ben äRenfc&tnoerftanb ju befreiten, unb, mit

alle
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ade toeibficfce ©efen bie ©beefteerfcbaft Heben,

tfcn ju unterjoeben. Hucb ift ei fein ©unter

,

tag fte in unfern Sagen eine 9rt &on Uebermacbt

uberifyn errungen &at, ffieiber, menn fie ein*

maftlin* ©ifputiren fommen, gebrauten eine

folebe ©elaufigfeit ber 3unge, unb »iffen fi<$

fo fänftttc^ ju brefyen, tan ftegar leicfct au* fcf)tt>ar|

tvei§ machen ; moftu noefc, fommt, baß Wannet

gegen fte eine getoijfe (Sbrfurcbt na* ben SKegefn

be* guten Jon* ni(bt au* ben «ugen fefcen bur*

fen. Um meine Saäe gränblicb ju fuhren, unb

gugleicb um bie (Sbrerbietung, toclcbe icb ber fpe*

culirenben Vernunft fcbultig bin, ge&6rig ju te*

obaefcten, muß icb ein wenig ftoeb anfangen,

toielleicbt gelingt c$ mir nebenher, auf biefe Ärt

f(ar ju macben, ba§ Vernunft unb gemeiner

$Äenfcbenoerftanb fieb nur au* SRigoerftanb ent*

jn>ept ftaben. 3cb Gebe alfo bepm ©afce be*

©iterfprucM an, unb fuebe ben oorä erfte im

jefcigen Briefe in @icberf)cit 5U bringen.

Dag biefer ®afc für un$ menfebett gilt,

baruber (int n>tr, mepne icb, einig. J)a§ er

aueb für alle Dcrrtenöe tiefen gilt, ift im 2l>eätet

fcargetftan, unb ©ie f)aben bagegen niebt* erin*

nert aber aueb niebt erflart, ob Sie e« juge*

fielen» Sagen Sic mir gefaUigft i&rc 9Re$nung

f)i*r;
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hierüber fflnfttg, bamit u>it btßimmt toiffen,

toie toeit toiv ubeeeinftimmen. 3«$t toieberOofc

tönuc fur$(icb ben 93etoei$, ba& ofjne tiefen

®a(j fein ttrtl>cil tti6gfic^ ift, tpcü jebem bat auf*

fjebenbe toiberfprecbenbe entgegenfte&t, unb folg*

lieb fein ^erftanb jti einem Sfutfprucfc Herongen

fann. Slud biefem allem erbellt a(fo fo t>tcC : n>a$

auä bem <5a(je be$ ©iberfprueb* cecbtmaßig folgt,

baägüt niebt blo$ ung Ittcnftben auf immer;
fonbew gift auefr allen öencaiOcn Kiefen auf im«
mer.

2>iefer nemlicbe ©runbfafc nun gift enMicfr

oueb »on fingen an fid> , auffec aüem 2>enfen.

$r fofgt ncmftcf> au$ ben begriffen allein; gut unb

niebt gut/ n>ei§ unb niebt toeiß, toa&r unb niebt

ipa&r, u.f. n>. beben cinanber auf, unb f6nnen

affo niebt in einem ©ubjefte bepfammen gebaut

»erben. SSDofern folgliefc ettoaS biefen Gegriffen

flJeicbenbeö toicflieb Podjanben ift; fo fann e*

öueb anflec öen (Btoanfen niefct bepfammen fepn,

fcenn e$ &ebt jteb aföbann auffer bem Senfen fo

gut att im »erftanbe auf.

Sber oon bem SWebtbenfen f6nnen auf bat

SRiebtfepn gilt ja fein ©eblu§, fagen aueb Sie!

< (25. 102.) Dtefec 33e&auptung fann i$ niebt um*

tyn, mit i&rem Söo&fae&men au tpiberforecben,

8on
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»on einem get^fle» 3ticfrtbenfenfinnen gilt freo*

lieb auf ba$ SRicfrtfepn, fein <2Wug, t>on Dem

nemfiefc wa* auf Möge? 6cbwctc$e unferS SBec^

JtonbcS beruht; bag aber t>on allem ein folget

ßebfug niebt gilt/ finbe icb nir^enb*, aueb t>on

3&nen fefbft nic$t erwiefen, unb e« föeint mir

ba&er ein wenig ju fcoreifig angenommen ju fepn*

3cb wenigften* fefte niefrt, wie eSfalfcb fepnfann,

tag, wenn etwa« t>on gewiffen ^Begriffen gilt,

unb wenn e* £>inge giebt, bic tiefen gleiten,

ba$ nemlkbe aueb »on biefen fingen gelten muß«

SBofern e$ in ber 2!>at wibcrfprecbenbe SDittge

Kit jtcb giebt: fo muß aueb burefcau« oon innere

fielteu , »ad jener ©runbfa^ aufjagt.

3n Erwartung Sörer (Sntfcbeibunej wönfebe

Ufr S&nen wo&l ju (eben.

(Siebenter SSricf*

»enbe \<b mieb nun jum $aufal*®a|e,

unb ba werben Sie fe&en, wenn Sie t$ niefrt f<bon

er«
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$()antaf!c finb, tößt man Bbtoecbfetungen ber

«Koten eber gelten, in SBiffenfcbaften hingegen/

unb in ber $bi(ofopbie, »o e$ auf fcefriebigung

»nferer erbabenften Seburfniffe anfommt , foUte

man nicbt fo (eicbtjinmg fepn, unb nicbt efjerKe*

»oltitionc« jufaffen, ober nur baoon reben, bi*

bie »e&auptungen auf ba* fftengfle geprüft ; unb

von allen (Seiten burcbbtfputirt toiren. 3?oc&

toeniger ftttte man oon ädern oorberigen fo gc*

ttngfcb&fcenb reben, a($ ob nocb gar Heine PW*
lofopfcie I« Ättf «cOcii gerufen fey, unb a(*

ob alle* n>a$ Don ben grbften ©ctftern bit auf

biefe Jage gebacbt ift, nicbt einmal ben Xlob*

men ptnlofopbt« w&iene,

Söon bem £aufa( * ®a|e nun, fo fern er 6c;

fagt, bag alle* .»a* aefc&iefot, eine Urfacfce bat,

ba* ift, bafi jebe (i* ereigncnbe ^eranberung

von etwa* anberm t>crt>orgebra<fcr, burcb etwa* an;

bere$ jom £>afcyn beßimmt toirb ; ( benn nur

in fo fern gebt er micb je(t an) von biefem ©a$c

behauptete icb im JbeJtet, bafi er nicbt blo* im*

QRenfcben $u aüen 3e <teif / fonbern aucb allen

oenfenoen tDefen gelten mu§. £t«rgegen haben

®ie nfcbt* erinnert, aber aucb niebt erflirt, ofr

c* 3&nen fattfam enoiefen fcfceine. @(eicb»oC

Per*
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termut&e t<& fe&r, ba§ Sie, M greunb bet fti*

tiföen 9)f)i(ofopf>ie, mit mir hierin nicbt t>6Uig

Abereinftimmen »erben. $iefc $büofopf)ie toitt

bofanntficb, baß mir nur tviffen ttnnen, toa*

tiad) unferec gegempftrticien Jtage bte £cfaf)rung

<m$faaen mu§; 6ie batten affo, um biefc gan*

3ut>ertbeibigen,8egen aüc tucucc gefcenbe 6a$c
fceS Jf)c4tet, 30ce »emerfungen rieten mugen.
3nbrg , n>a$ nicbt flefcbe&en ift, fann noeb ge>

febetjen, unbbe$balb roieber&ofe iebiene «M>aup*

tungen auSbrutflicb. 3« unfern ietjigcn (£rfafc

tunken .finben »tc, bag aüe bur# Puffere unb

innere Srnpfinbung »abgenommene $eranberun#

sen,3ennfle anbere 2Ba&rnebmun<jen oljne Bitte

tiaftme vot fieb f>aben, mit benen fie anfangen

unb auf(j6ren, unb na$ beren (Kraben fie ft<b

richten. 2>ie$ finben tvir, fo oft toir flfrfcbeinun*

gen nacb allen i&ren begleitenben Umftänben ge*

fc&rig bemerken fbnnen. Sie« nemlicbe »erben

»ir aueb in allen unfern t&nfttgen SBabrnef)*

munden antreffen, in »efebe Jage mir aueb im*

mer gerat&en mbgen, mofern »ir nur unfer <§m*

j>ftnbung$oerm6gen, ober unfere 2)enffraft bep*

teilten. Sollte bief au« funftigen g8a&rncfy*

inungen einmal »egfaffen, fo »ärben ©erfanb

unb »errtunft ginslicfr un&rawfrbar, unb o&nc

attc

Digitized by Google



aüc Hnmenbung Beden, unb c« mürbe un* ni*tö al«

etwa ba* Vermögen au ihnen übrig bleiben. SDP

nemlicb bie©a^cne^mundenm*tna<*beittmmten

Regeln, fonbern na* Dem bloßen 3ufoUe auf

einanber folgen, ba fann nic&t« au« bem anbertt

geföloffen, ntc&t« vorher gefehen, nicht« mit 3U*

$>ed4fiigfeit erfannt merben, ba finb »ecftanb

unb »ernunft gütlich unnü$; benn moju fott

man ratfonniren, menn bat>on auf ba« (Scfa^ren

feine «nmenbung gemac&t »erben fann ? 3mac

fbnnte man , menn ba« logiföe @efe$ be« @run*

be« bliebe mancherlei ©pfteme erbauen ; aber wo*

3u follte man ba« , unb ma« würbe baju antreu

Den, ba (ie bocfr nicht« al« |>irngefpinfte mären,

itnb in ber SDcft bcr Erfahrung nicht ben minbe*

jfcn 3Rut|en gemährten ? ®ie mürben nur ju un*

ferer Quaal btenen ; in bem emigen $aume( unb

(Scbminbel ber Erfahrungen mürben mir bie fee*

lige ittufte unb gcftigfeit ber »ernunft ^©ebaube

jehofacb oermigen , unb nicht« al« Slaglieber übet

unfer bejammern«mert(je« (Scbicffaf anftimnien,

ba« un« ju 33äüen bcö blinben öhngefühe« un*

teranberlicb beftimmte. ®o fange mir alfo ben*

fenbc SBefen (tnb unb bleiben, fmb mir fehr ft*

<ber , ba§ bie Erfahrungen für un« ihre jefcige

Cinricbtung in »nfehung be« €aufa(*©a$e«

begatten merben. Qbm
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ffben fo filier jt'nb toir aucb, baß bte nem*
liebe (Jinricbtung in Hnfebung ber SDabrnebmun*
gen atter anbern benfenben SDcfen ftatt bat, »eil

fte of)ne eine fokfce (Sinitcfetun^ nicbt benfenbe

2Bcfen, b&cbften« SBefen mit bem (eeren $enf*
8erm6gen au«geruftet, fepn fönntcn. «Weine«
@racbtcn« nnirbe, bicfem gufolge bie fritifcbe

5>f)tlofopf)ie tPoW tr>un , wenn eic unfere <8r*

fenntniß nicbt auf unferc ic^igc ?age allein ein?

förinfte; ob 6iebagu ficb entfcbUejfen fbnnen,

Serben @ie mir gefattigft befannt macben.

©ie« atte« mitb noeb me&r beftätigt , wenn
kb nun aucb gu geigen fu<be, baß ba« Gaufafe

©efc$, na* bei- oben gegebenen «rffarung, au$
Don fingen a» ftcb gilt. 2)a»on lautet ber 33e*

t»ei* im tt>efentlicben fo: bie« @cfe§ folgt au*
bem ®afce be« Söiberfprucbe« ; nun aber gilt bie*

fer t>on benfcingen an ftd>, n>ie oben bargetfcan

ift : alfo u. f. ro. 2)aß e« au« bem ©a$e be« 2Bi*

berfpruebe« fliegt/ erbetttau* fofgenbem: n>iber*

fprecbenbe $r&bifate fbnnen in einem ©ubjefte

ntebt beyfammen fepn. (Sott pon fofebert bem
©ubjecte eins gufommen , fo muß e* febfeebter*

bing* etwa« beßimmende« geben, bennfefyft bie«:

fo b<tf e« eine, permbge ber öor<ro«fe$ung ; e« bat

aber

Digitized by Google



49

aber au<& Feine, tozil et eins fo gut ftaben fann ,

alt ba$ anbete/ unb bepbe auf einmal ntc^t fya*

ben fann, alfo fein* in ber J&at befi$t. 9lef>mt

an , i&r &abt eine im Olciebgetoicbte ftefjenbe SBa*

ge oor eucb/ unb biefe SBage befommt jejt einen

tfotfölag. fcine oon bepben e*aalen muß i&n

befommen , bie rechte ober bic Kirfe. S&e&met

an foier fep nicbtt, n>elct>cd bie eine @cbaa(e mef)c

a(t bie anbere §um SRicberfinfen beftimmt : fo

fann bie eine fo gut alt bie anbere jinfen, fie f6n*

nen aJber nhftt bepbe jugleicb ftnfen, alfo ftnft

eine unb ftnft niebt.

ritio prineipü! rufen aut einem SMunbe

©ie, unb ein fe&r f#arffinniger SXecenfcnt in ben

@6ttingifcbcn gelehrten Hnjeigen. Ob in einer*

leo SÄepnung, tx>ei§ icb niebt suoer(äfjig , icbroitf

bafcer jebem befonbert antworten. (Sie fagen ,

et fonnte bleiben ober anbert »erben, bat ift,

bat ©ubjeft fonnte bat $räbifat befommen, ober

niebt befommen, biefe ober jene $eftimmung ans

nehmen, barin liegt noeb gar nkbt, baß eine Ur*

facbe »orfcanben feon muffe, toarum bat eine

ober bat anbere jtott pnbet (6*148.)*

$erna# fefcen 6ie f>inju: et ift eben ja bic gra*

ge, ob et eine Urfac&e &aben miffe, bag t>on a*>ep

£ «nt*
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entgegengefejten Stimmungen ötefe unb nicbt

bie andere ba fco ; bie^ folgt nkbt anber* afo

toenn ber SaufaIMt$ * ©runbfa$ febon al* d&ltig

angenommen totrb. (<S. 150.^ X)ie* babe icb

nicbt bat @töcf beutli^b iu erbiicfen. 3ro*°

<

n**

gegengefejte Seftimmungen jinb in unferm galle

al* an jicfc entgegerigefej(}t, angenommen; an*

genommen ift aueb, unb im Jbeätet auSbrücflicb

angemerft, baß ^e^be biefe ©efttmmungen in

bem €>ubjefte, fo fange c$ biet für fieb betraf

tet toirb, gleicb gut*>orbanben feon f&nnfn, (bie

SÖage an ftcb aüein genommen , fann fo gut auf

ber rechten al$ auf ber (infen (Seite finfen);

angenommen enblicb, bag t>on biefen be&ben S3e*

(Hmmungen nur eine in ber Jbat ju bem ©ubjefte

fommt; unb nun toirb gefragt, biefe neueSSeftim*

mung, fommt fte, fann fte ju bem Surfte bin*

jufommen, n>enn weiter nicbt* alt Dies t>orban*

Den tft ? ©eantmortet wirb bierauf, bat fann

(te niebt; benn wenn nicbt* mebr Dorbanben ijt,

alt bie SJcöglicbfeit, ba§ ba« ©ubjeft oon benbeft

Kimmungen eine befomme , unb wenn biefe

CWbglicbfeit auf benben Seiten gleicb ift • fo fann

fie bat nid>t. (Sinmabl ift bier einetrfofle 3R&g*

liebfeit/ unb • pofle ad effe non valet confequen-

tii; gmepten* tfr biet auf bebben entgegenffcben*

beit
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ben Seiten gteiAe 9R6gli<bfeit, wooon alfo ei««

Die an&cre jur&cfb&lt ; unb Dritten« wenn unte*

t>tefen $ercm«fe$ungen aUein ba« Subjeft bie

neue «efcooffen^eit befommen f&nnte, fo m&fle

e« fie febon fcaben weil biefe f$on feit lange

»or&anben waren (bie 8Bage f>at f*on lange

im ©leiebgewiebt gegangen ). Unter liefen Sor*

au«fe$ungen allein fann atfo bie neue SBeftfraffen*

fteit nidn jum Subjefte binjufommen ; gleicbwol

fcaben wir angenommen / tag fie ürirHlidj bin*

jugefornmen ift ; alfo ift &ter ein ®iberfprutfc,

Soll ber wegfallen : fo muß noeb etwa« &inju*

treten, ba« jene Unmfcglicbfeit aufbebt / t>on ben

bepben entgegengefeiten SÖeftimmungen eine ju

befommen , etwa« ba« auf einer Seite bie tttäg?

liebte« vergrößert, twö in XDiMidtUit »et*

»angelt, etwa*, ba« unter bepben entgegen^

fcenben gleiten Sailen einen jur *»irflt<b*eie

benimmt, hierin fann i* niebt« oon einer l)eim*

lieben SBorau«fegung be« Saufal * ©efefce« ent*

taten«

{äffen (Sie un« ba« nemlicbe oon einer an*

bern Seite befebauen, ob fieb ba fo etwa« aeigen

wirb. Sie fflage fte(jt im @lei(bgewi($te, unb

Sie urteilen; baß (te fo jW)t. Sfebmen Sie an

e« fotte jejt ba« nette Urt&eil oon «J&nen gefallt

2> * wer*



»erben, böß eine »on bepben ©ebaalen gefun*

feit iffc; nehmen 6ie aber sugleicb an, bag in

3bren 23orffcllungen oon bec S&age m'cbi* gean*

*crt, unb ni<bt$ neoee fcinjugetreten ift; fuljlen

©ienic&t, bag ben Oiefer atorauSfefcung btcä neue

llrtbeil niebt $u ©tanbe fommen fann ? guf;fcn

©ieniebt, bog etwa* neuee binjufommen mug,
wenn ©ie fagen foden, bie eeebte ober- bie linfe

©cbaofe if? gefunfen ? Offenbar fuftfen ©ie ba*,

benn gegen bie Sonclufion, bag ettoa* unttaw
gen muß, baö eine ober ba$ anbete anwntbmcn,
»enben ©ie ni<bt* ein; (@. 150.) toiemol ic&

<ro<& &ier niebt Umgang nehmen fanh, über 9Ran*

ßcl an Öffen&eit eine f(eine SBefcbtoerbe $u fuhren,

©ie billigen ben ©eblugfaft niebt qartvhdiid),

tinb bie* mug tcb mir boeb fe&r angelegentlicb er*

bitten, toenn toir anberä unfere Unterfucbung

mit einiger $ofnungbe$ Srfolgeö fortfegen foüen.

3* will einftoeiten oorautfegen , bag ©ie jener

Solgerung beitreten , unb nun weiter Wiegen

:

fo gut alt bie$ &om bloßen Kenten unb VotfttU

len folgt, fo gut folgt e* aueb t>on ben oorgejtefc

ten Gegenfttn&en , unb oon ben fingen an flefr,

toenn biefe, tote ^ter angenommen wirb, unb »er*

ten barf, in bie nemlicbe Sage gegen einanber

fommen, bie »tr awifeben ben äSorfteHungen oor/

ouffefitem au$
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fluch fo tDi'D fleh noch feine petWo principü

geigen. Unb nun batf ich bocb »ol Die Sitte an*

fugen; trenn Dieje Buseinandetfegung 3&n*rt

baüon noch ni<ht frey fcbeinen folhe, biet nicht

blot ju pcrfTcbctn; fonbern et auch mit Gran»

den 50 belegen, bamit auch ich in ben ®tanb ge*

fejt »erbe, bie (Sache beffet einjufehen. ffiic

bitften fonft feiert in ben gaü fommen, toorin

Sanfenbe fieb eigentlich befinben, ba§ bet eine

fagt et ift, bet anbete et if* nicht; unb jenet et*

»iebett, et ift hoch/ um t>on bem lejtern ju &&*

ten, buSRatt, et ift boch nicht!

JDem ttefftichen SRecenfenten in ben ©6ttin#

gifchen Hnjeigen wetbe ich nun fut|et antmottett

f6nnen, ba bat toefentlichftefchonebenaufgefihtt

ijl, »eichet hiet nut einet Hn»enbung auf einen

$unft bebatf. 3$ fadte *m Jfaätet unb auch

hiet, tt>enn nicht bepbet angenommenen gleichen

ÜR6gIichfeit bet entgegengefejten Seftimmungen,

ct»at neuet (jinjuttitt, »eichet ernet ben 8ut*

fchlag giebt: fo f&nne bat ©ubjeft eine biefet

33eftimmungen nicht »utffich befommen; »ei( et

fonft ent»ebet feine ootige SBefHmmung behalten,

obet fie mit bet neuen jugfeich haben mäße. Jtei*

net bon beoben, »itft jenet $hi(ofoph ein, t*

hei
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bePam eine neue ©eftfmmung: aber ebne gfeand

bat* einen (Spifurifeben 3ufall. C ©6tt Hnaeigen

ton 1794, ©töcf 99. ©. 996. ) ^iec »äre alfo

Herr eigentliche §(ecf ber Srfcbleicbung! Söenn bic

fllei* ftebenbe 8Öage jest auf ber rechten ©eite

finft : fo fott bie$ ©infen ot>ne Gtanp aueb er*

folgen f&nnen, unb man folf, oftne ben fcaufal*

©a$ febon ttotttulftufegen, niebt fagen burfen,

baß ba$ ©inftn t>on ettoa« anberm befNmmt wu'b.

Silier S3ermurf)ung nacb b<*t ber treffliebe SRecen*

fent ftcb meine (BtbanUn niebt lebhaft genug t>er*

gegenwärtigt, fonft tottrbe er erMieft baben, ba§

einer fofeben ffnnabme febon bureb ba$ torfter*

gebenbe binletnglicb vorgebeugt mar. @* ift nem*

(icb oorber oorauägefegt roorben, bafj bepbe gille,

ba$ ©infen ber reebten unb ber (tnfen ©cbaale

berSBage an fieb betrachtet, gleich m£gltd> (tnb;

bafj man alfo ju beut Sruäfp.rucbe, bie reebte

©cbaale finft # niebt gefangen fann, »eil ftcb bic

$ leiebe SRcgficbfeit bed ©infen« ber linfen ent*

gegjcnfteUt. 2>en <£pifurifcben 3ufaU barf man

niebt au« bem @rabe errocefen, um ftcb ju retten/

benn auf bepben ©eiten ift alle« gleich angenom*

wen, mitbin bot biefer für bie reebte ©cbaale fo

tief ©etoiebt, al$ für bie lirtfe; unb wer fagen

bie reebte Sebaafe ift bureb einen fofeben 3«'

fall
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foff gefunfen , bem entgegnet man fogtei$, bie*

gilt au* oon ber (tnfen , er fann auf bie eine

©eite fo gut, a(* auf bie anbere fallen; »a*

neigte ifrn auf öiefc?

Qi erfceüt ftierau* , bog e* in bec vorliegen*

ben Unterfucfrung t>on großer <Sr&ebli<&feit »ar,

bie glei<be3R6ölic&feit ber bepben entgegenfiebern

*en »ejtimmungen in Änfe&ung be* ©ubjefte«

»anfenb $u machen, weil tuetaaf eben ba* tor*

tägtictyte anfommt. 2)er ©bttingiföe $&ilofop&

fcbeint biefe nic&t julaffen )u wollen, inbem er

bemerft/ er »olle micfr Oierbep nocb nitbt auf*

galten, obgleich ©$»ierigfeiten bep bicfer OT6g*

(icbfeit leicbt anjurcgen »aren (ebenb* 6.9950*

<56en baburcfr wirb meine obige 9ftut()ma§ung be*

fr&ftigt, baß er ben neruum probandi meinet 2Cr?

gument* triebt beutlicb t>or Hugen ^atte, fonffc

fyhttt er triefe @cb»ierigfeiten nicbt t>erfcb»iegen.

9Kir ftnb fte nicbt befannt, unb e$ genügt mir ba*

fcer, hierauf aufmerffam ju macben, bamit fte

befannt »erben, unb bann bie@a<be befto gränb*

lieber nnterfuebt »erbe. T>a e* mir nur barauf

anfommt/ ba§ bie 8öa()rf)eit and 2icbt gebraut

»erbe : fo (bebe i# nicbt* au w&e&len , follte

au* biefe $Baf>rf>eit meine bi*(jerigen Ueberjeu*

gungen gemixtem

3"
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3it ber gofge faeint biefer »ürbige Wann
§ujugefh()en, bagau* meinem »e»eife fo oiel bo#
erljelfe, bog mt einen ©runb annehmen möffen;
unb in fo fern paßt auf tfyn bni nemlic&e, n>a*

«# 3egen 3f)r* glei<&(autenbe fteufferung fürs *or*
f>ec anmerfte.

81a* bei- 3tec&tferttgung ber obje^ton ®uU
tigfeit be4 eaufah Saget giefte tcfr nun bic »ei*
tere Solgerung furj fo: e* giebt in Der (Etmt,
ttnö recd leibcntlicfceCeranberungen; biefe (>aben

in Oer <p>at i^re Urfacbe ; nun aber ift biefe Ur*
fflcbe ni$t in mir, »eil bie SSeränberungen Ui*

2>entftct> finb, unb au$ mir nicbt ()erftammen ; aU
fo if* ifjre Urfacbe in Oer <Eb«t auffer mir, unb
mitbin giebt e*, auch abgefefren von meinem
fcciifcn und X>or(?e(len, aujper mic ctmaö/ moi
burefr biefe 23er&nberungen &er*orgebracbt »erben.

©o toare bemna* ber befangene t>on einer

feiner f#»erf*en Stetten er(6fet, (äffen 6ie nrieb

nacb biefer fauren Hrbeit ein »enig Sft&em f4>6p^
fen, um mit neuem SWutöe an bie 3erbrecfcun<j

ber übrigen no* fe&r fcQcn Stetten mi« »agen
*u fbnnen, unb leben (Sie inbeg »o&f.
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Slc&ter 95rief*

«OTartur« trw Itew 3wi 17»«.

2)er gerabe 9Renftfeni>erjtonb f)4lt fi* überjeugt,

bafj aufler un$ etwas unburcbbringlicf>e$ , au$ge*

bef>nte$, fulibe«, bemegte*, unb ein fKaum,

wie au* ba§ in unfern tlbwecbfefongen innerer:

SujVänbe eine golge, unb au* in ben »eranbc*

runden aafle* un$ eine fofcfce golge, in ber J&at

unb ohne IKticfftd>t auf oufet SBorftcflen unb (Sm*

pjinben oocf>anbcn fep. 2)ie fpeculirenbe 3$er*

nunft fuebt if)ni ben $efi$ biefer Ueberjeugung

ftreitig ju machen, unb e$ ift ihr ben einem grof*

fenJheile ber Vhilofophen tf>r Unternehmen nicht

mißlungen. *Ber üon beoben Steilen am meinen

t>ov ficb &abe, foll ich jejt mit 3&ncn unterfueben

;

laffen 6ie mich ju bem @nbe bei) bem »a* toic

al$ atiflet unt im gemeinen 2eben annehmen bett

Hnfang machen ; unb bie Seffern (Empfrnönngett

juerft in Untersuchung nehmen. Söarum fie fo

heiffen , unb ton ben innern unterfebieben fecr*

ben, fann un« hier gleichgültig fepn, im Sheitet

iftba* hieh<rgeh6rigeau«einanber gefejt »orben.

3«
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3« einigen biefer <?mpfinbungen ift et»a*

für unfere feigen @rfaf>rungen fcefttnöjges, bai

Unburcbbringlitfe unb ©olibe »icb immer all

nnburebbringfieb unb fofibe, bat SfuSgebe&nte

immer af$ auSgebebnt, 6a3 auffer einanber unb
auffer un* $efinb(icbe, immer a(* fofcfccS Pon un*

empfunben; »ir baben fein 33eifpiel, ba§ et»a*

folibeS unb unburcbbrtngficM, buccbbringttcb,

et»a$ auögebe&nte* als unauögebefcnt, unb et*

»a$ auffer einanber, unb auffer und »ocfoanbe*

ne$, a($ in einanber unb in un$ »äre empfunben

n>orben. 3la$ unferer jegige» (Jinrtcbtung ift

«Ifo in einigen äufferen (Smpjinbuttgen et»a* be*

ftönbige*.

Cmitjct wirb au<b Müßig pon un$ fieta auf

bie nemtiebe Slrt empfunben »erben. 2>a* un*

burcbbringlicbe unb folibe »erben »ir immer aß
folcfcei empfinben; benn fefct e$ fotte af* burefc

bringlicb unb niebt fofibe empfunben »erben : fo

muffre au« mir ba$jenige berauSgenommen »er?

ben , »efebe* ben SÖBiberftonb auSmacfct, ober bie

©egenjttnbe rnöfkn ba$ oerfiebren, »a^pent^ 1

rer ©eite fieb mir entgegenftemmt. <St möfte aU
fo eine burebgängige Sfenberung mit mir, ober

mit ben ©egenftinben Porgenommen »erben.

3*
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3eber (Srföeinung Hegt, na* bem obigen etwa«

tealc$ ium ©runbe; foll bie @rf*einung gan*

anbcrt auffallen: fo mu§ aucfc ba$ reale eine

ginjücbe Slenberung erfahren. 3* *ann ölf° fr

<frcr feon, bn§, fo lange m<fct entweber i* felbf*

ober bie Urfacfre biefe« <&inbrucft burc&weg Oer*

Anbert, unb gu gan) anbcrn fingen umgefcfcaf*

fen »erben, bie (Smpfihbung ber Unburcbbring*

licfrfcit unb ©olibitit, nebfl Den oon i&r abftfn*

genben, fo auc(> bie be* auffee mir, unb auffec

einanbcr, bleiben werben; baffie mithin nicfct

blo$ meinem jetzigen Suffaitöe angemeffen finb.

2)ie$ wirb burcfc ba* gleich folgenbe mehrere föe*

ftätigung erhalten.

<S$ gicbt nemli* unter ben Auffern <?mpfin*

bungcn notfywenbig einige, bie oon alien cm;

pftnOenDeti TOcfcn auf bie nemltcbe Sfrt wie oon

mir empfunben werben. SlUe ftaben ein #mpfin*

hing« * ©erm&gen , unb bie« (Smpfinbung* * 33er;

mögen fann nicfrt um&in , in allen etwa« A&nli*

cfct$ &tt ftaben , weil e$ fonft fein ^mpftnbung^

»erm&genwire, wie alle ©reoe<fe,um ©repecfe

%\x fepn, in einigen ©tticfen ubereinfommen mäßen.

Qiefer 23ewei$ l>at ba* Üngläcf , ft$ einen jweu

fachen »orwurf oon 3&nen sujujie&en : ben euren,

bag
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ba§ nicbt* babur* be»iefen fen, alt bag, wenn
e* SBefen auffer un$ giebt, bie mit un* einerlei

empfmben, tiefe mit un$ einerlei empfinben. 3$
bin ntebt fo glucfficb eine folebe Jautologie in ibnt

3u entbeefen, unb ba jie niebt offenbar am Jage

liegt : fo bitte meine« (Sracbten* bie p&ilofopbi*

fd>c müoe erforbert, ein fo barte* Urtbctlmit

etwa« mebrerem ju rechtfertigen» £ie Herren

Sritifcr ftnb fo febr gewobnt, anber« benfenbe

mit 3ttacbtfprucben nieberjubonnern, baß aueb bie

am billigten geftnnten , unb bie fonft bergfeieben

$erfaf>ren mißbilligen, ftcb,obnee$ $u merfen,

ton biefer ©cwobnbeit |u»eilen binreiffen (äffen,

©orte icb aber »urflicb bier eine fo arge 6unbe
»iberbre £ogif begangen fyaben, fo erwarte icb

»eitere 3tn*<bt»eifung.

2)en andern, baß ntebt folgt »a* fofgett

foU; benn ber allgemeine ©egriff t>on einem @m*
pjinbung* ? Vermögen ift : ein &erm6gen, @in*

fcrücfe mit 33e»uftfeon ju empfangen. 2)a nun
aber boeb »ol jeter ßinbruef auf eine ge»iffebe*

(iimmte SDeife muß empfangen »erben, biefe aber

in bem allgemeinen begriffe be* (Smpfinbung**

S3erm6gcn$ niebt entfalten \ft, fo folgt gar niebt,

ba§ alle empfinbenbe SBefen aueb nur in einem

tin*
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einigen &t&£e f*le*terbing$ einerlei empfin*

Den miffen. (S. 41. 42.) Wit (Sntfagung aller

Retorfton , bie unfern pl>ilofop()if*en Streit in

gans gemeinen SfanB t>erwanbeln würbe , erwie*

fcere i* hierauf me&r al* (Sin*. iEinmabl ,
ncgo

confeqocntiam ; im »egriff be* (Smpfinbung**

Berm&gen* iß |war Die befftmmte 21« «inbrucfe

gu empfangen , nicht entölten ; aber e* ijt bo*

ba* gemeinfamc aller biefer Slrten barin enfyafc

ten, unb mithin folgt ni*t nur ba* verlangte

ni*t, fonbern e* folgt gerabe ba* ©egentfoeil,

wa* i* bur* ben S*luft fcorfoer feflgeftellt (>arte.

2>enn ba in aüen befonbern Urten dinbrude ju

empfangen, etwa« gemeinfame* fcpn mu§: fo

muß au* in ben (Sinbrficfen felbf* etwa* oorfom*

tnen , wa* fie aHe bef^en. 3$ ma*e m^

burcb einSkpfpiel anf*auli*, alle Spiegel fom*

men barin fiberein , baß fie Spiegel ftnb , unb

barin au*, ba§ fie ba* Si*t im allgemeinen an*

tte&men, unb wieber juricfwerfen ; alle Spiegel

faben au*/ na* ber <8rfaf>rung in ben ton

nen bargefteüten ©ilbern Uebeeeinfunft, fte ftellen

Slu*bef)nung, gigurunb garbe« bar. ©a*oott

ben Spiegeln gilt, foüte ba* ni*t au* von ben

(Smpfinbung* * &erm&gen gelten ? So(*er SBep*

fpid</ ober «nalogicn, pflejc i* bcp abjfcacte*

Rai*
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Dtoifonnement* micfc gern $u bebienei*, »eil ic&

finbe, bafj fic micb oor einem fonft gar gem&&n*

ficf>e gef)ltritt bewahren , ffiorte o&ne regten

(Sinn an einanber gu rei&en.

Stpepten*: äffe jSmpfinbungä * Vermögen

ne&men, 3()rer erflarungaufolge, @inbrucfeauf

;

folgli* muffen aüe in bem ubereinfommen , tvai

fcierju föleebterbing« erforberlicb ift, unb alfo in

fo weit in bie (Smpfinbungen etwa* geineinfame*

bringen. Wz (Srnpfmbung^äSermSgen nehmen
ferner biefe Sinbrucfe oon ©egenfanben an, unb
äffe ©egenftanbe baben etwa« gemein, ba§ fie

©egenftanbe, baß tfe auffer un$, unb ba§ fte auf

nn$ (Sinbrucfe macbenb ftnb ; alle (Smpftnbung**

Vermögen muffen folglich auefc t>on tiefer 6eite

etwa« gemeinfame« in bie Öfmpfinbungen über/

tragen.

£ierju fefce icfr noefr einen jmeiten Setoei*

be$ nemlic&en @age*: in affem ti>a$ erfebeint/

tnu§, naefr bem oben feftgeftefften, etwas reelle*

entsaften femi, ein ©cbein leer an aller «Realist,

ift ein Unbing, S)a bur$ bat Smpfinbung* * ©er/

mbgen etwa« erfcfceint, unb ba£ IReeffe überall

4beraltba$nemli#e ift; fo muffen alle flfmpjfcbun*

gen
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gen not&menbig einigt* mit einander flbereinfom*

menbe enthalten.

3fl bem alfo, fo folgt ton neuem/ baß in

meinen jetzigen (Smpjinbnngen einige*, au* föc

*Ue meine funftigen 3uftanbebef?anöig enthalten

ift, unb baß wir alfo etwa* mefjr an ii)nen befifcen,

aW bie fritif*e $bi(ofopbie uit* biö^cr f>at juer*

fennen roollen ; fo toie mir au* in bem eben jefct

bewiefenen ein betr&*tlicbc$ mel>r befigen, al$

ftc und einräumen mill, bie alle« unfer (gefennen

Mo* auf menfcbli<i>e 3Baf)r()eit einf*ränft,

3* wage noefc einen (Scbritt roeiter, uner*

. a*tet Sie au* f)ier mi* jurücfjubalten gefuebt

ftaben , unb i* fcbmei*(e mir bie* Xterfafyren t>or

ber |>anb no* ju re*tfertigen. 3* behaupte

nemli* / baß in unfern gmpjinbniigcn aud> etm?

ges t>ott Oem podfommt, was alle &tnge gegen

ctnanDer find, ba*'ift ton ben Söerbaltniffcn alfer

©egenftönbe gegen einanber. Unfece tfnipftnbun*

gen finb (Sinbröcfe auf un*; bie Hct, wie (t* je*

be* Ding iebem offenba&rt, fein ©afepn gu Ja*

ge fegt, obgfeieb ni*t alfema&f tbm *u Sage legt,

tftfgfeicbfall* feine anbere, al* baß e* <£inbräcfe

auf e* ma*t, 8)er4nberungen in ifcm hervorbringt

2>enti
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Senn ma$ in einem anbern feine öeranbeeungen

hervorbringt, ift far Dies nicfct ba. SDir &aben

ferner mit aüeu anbern Singen ba$ gemein , baß

tt>ir 6abffon;en (inb, mithin muß in ben (Jintrir*

fungen ber Singe auf un$, etwas t>on bem t>or$

fommen , toa* aUe 6ubftonjen auf einanber toir*

fen, unb t>on ber 8rt, wie aüe (Subftanjcn auf
einanber Cinbt&cfe machen. SDenn (Sie bagegen

bemerfen, baß ba$ SlUgemeine ^ter nur ba$ £cr;
»orbringen einer ©cranberung fepn fann ; bie $3e*

febaffenf)eit ber §8eranberung fringegeii jum ttefon?

fcern geb&rt, alfo nia>t* mc&r folgt, att baß, roenn

©egeiiftänbe in un$ 93cranberuiigen beroorbriiu

Iien , biefc unter ben allgemeinen begriff Sentit;

Gerungen geboren muffen : fo erwägen (Sie niebt

fraß bie* mef>r fdt att gegen mieb ftreitet. Sicfc

Söeranberungen nemlicb fjaben atö Scranberun*

$en oon Singen bie in einigen @tad?en mit ein*

anber. ibereinfommen, notfyroenbig etwa* mit

einanber gemein. 2Bie 6ie baber&injufegenfonn;

ten, baß bie Sc&luffe jm J^atet 4 termino«

ben, unb ba* ju betoeifenbe nur erfa>(ei<$en, toiK

mir no<& niefrt einleuchten, ( @, 43.

)

3ftrer «emerfung hingegen, baß toa* ein

Sing «egen *He mm ift, nur feine *elgtit>e,

bor*
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Dotftetfbare SUtue au*ma*t, (©.44.) trete t$

gern unb willig bep: ffige aber bocb öinju, baß

ba*jenige, wa* ein Sing feinem anbern burcfr

«inwirfung bon ft* mittbellt, falecbterbing* nicfrt

erfennbar, tinb feinem <8rfenntifi*$erm6genauf

bec SBelt erreichbar ift Sie« abfolnte bleibt alfo

immer unb ewig verborgen, unb bog wie ba&on

ni#t* wiffen, noct wiffen f6nnen, ift gleicb anfangt

gugeftanben worben. Ob bic« relatwe mit ber ab*

fohlten Statur ber Singe ftbereinftimmt, fann

allenfal* bafjin gefteUt bleiben, ba e« in feiner*

fenntnig * #crm&gcn jemals fommen fanu , unb

M auf nicbtS weiter £influ§ fcabenb, un* fc&r

gleichgültig fepn mag. Sa inbeffen in allem rcla*

ttoen notl>wenbig etwas t>om abfolmen , in aller

terfebetnuna, eicua» t?on bem realen , nacb obigem

Söeweife wrfommen muß : fo folgt, ba§ biet

aüen Singen fieb gleichmäßig offenbaftrenbe rcla*

ripe, t>on ber abfolutcn Stotur ber Singe niebt

burc&gangig t>erfcbieben fepn fann. Surfte icfr

alfo bitten, ton tyttm barauf angefügten

<5a$e, ba§ mit ber relatioen SRatur ber Singe

fcie abfoluteubereinftimme, ift bureb niebt* erwie*

fen , unb fannaueb nie erwiefe» werben, wenig?

ftent etwas iurucfjune&men?

« Sarf
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Sarf icb bitten/ aucfc ba* t>or ber $anb gu*

»ucfiune&men, n>a$ <&. 46. gefügt wirb, ba&alle*

»a$ t>on ber Unburcfcbringlicbfeit, Hu$be&nung,

gigur, ©eroegung unbtfraft, a($ fögenfcbaften,

bie Qucfc ben fingen an ficb jufommen, im Jbeä*

iet aufgeteilt wirb, t>on .felbfr jufammenfällt ; weil

ti fkfcauf ben unerweiSlicben <5a§ gcunbet, ba§

afle(Smpfmbungen,bieüön ber befonbern 33efcbaf*

fen^ett unferä Chnpftnbungä * Vermögen* nicbt

abfangen , mit ben fingen an ftcb übereinfom*

men ? SRacb allem oorbergefoenben , welcbe* ;e^t

gegen bie $3ebenfliebfeiten, welcbe ficb erhoben,

nocb mebr bebeftigt ift, baben bie Senfationen,

«RealitÄt, welcbe t>on ans jejt unb r*anf«g, unb

Don allen empfinöenöcn Xftefen eben fo wie t>on

unö auf etneclcp 8rt wabrgenommen werben,

welcbe enblicb mir ben öeranberungen ubereins

ftimmen, bie alle Ewige auf einanber toirfen.

£ierau$ folgt beim aueb, ba§ ade <£mptmbungen,

bie weiter nicbt* Dorauöfeften , a($ ein Vermögen

(Sinbrucfe anjunebmen, unb ein Sewuftfenn, in

öiefemÖinneSKealitAt baben, beim fte erforbern

ton ber einen Seite weiter nicbt* , af* wa$ allen

anbern fingen au$ jufommt, bie £W6g(icbfeit et«

wa* $u leiben, unb entbalten in fo fern Das ?ei*

bentlicbe, wa* überall in ben (Sinwirfungen aller

©efen

Digitized by Google



J7

»cfert auf einanbee gefunben toirb; *on bee <M*

bern aber enthalten fie nicbt* , M roa* ölten em*

pjinbenben SBefen *ufommt , ein »ernten fiefr

bet »eranbecungen bewuft ju fe^n , unb ftimmen

alfo babureb mit ben «mpftobungen aller cmpfai*

benben SBefen iberein«

6b nunbietfmpfinbttrtgert bee Unbutcbbting*

liebfeit, «u*bef)nung, Sraft, Sigur unb $en>e*

gung, unter biefe Regeln gelten, wirb jcjtmcU

tee ju unterfueben fepn. 3<b t>erfpate bie$ auf

einen folgenben ©rief/ unb bitte inbefi um

fernere« ©oblwllcn.

Neunter SBrief*

(Öorjefct (äffen 6ie mi<& allein tfon bet Unbut$'

brtnglicbfeit reben , auf biefe tommt am ffleiftert

an, »eil mit ibr bie übrigen Ömpjtnbungen in

tfnfe&ung i&rer »ealitit ftefan unb fallen ; au*

»irb fi<b in ber golge Wrt ben anbertt t>oebet ge*

nannten ju reben fcfcicflicbecer flnlag oorflnben«

9 2 Segen
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Segen biefe , wie gegen bie ibncxn baten @ic
niebt« inSbefcmbere erinnert/ ber ©6ttingifcbe

«Pt>üofopö 5at bingegen mit einig* n Sweifeln bie

»eweife im Jbeätet ju entfräften gefuebt; ben*

notb erwJbne id> Mefer Saebe aueb gegen ©ie,

weil oietleicbt im »eitern Verfölge unferer Unter?

fuebung aueb Sie auf jene Sweifei jicb berufe«

miebten, unb weil mir alle* baron liegt, bic

$auptf&ge meiner J&eoeie gebbrig $u betätigen.

2>aß wir bie Unburcbbringlicbfeit fleis alt

fofebe empfinben, ift oben febon behauptet wor*

ben. ©feieb bie« oerfuebt jener febarffinnige

$5ilofop& babureb S« »erntebten , i>a§ niebt nur

im Ccaame täuftyenbe ©efuftle Don f5rperlicber

9lu«bebnung unb Unburcbbringlicbfeit/ wo jie

niebt iufferlicb ba ftnb, l)äufig entftefcen / fonbern

auebbepm SBabnfmn unb anbern Äranfbeiten /

Im guftonbe be« XCaütn*. (@6tt. 8ln$. ©t. 99.

®- 991* 3- 1794-

)

Sie« ift/ wie Sie balb fefbft bemerfen wer-

ben, niebt gegen meinen obigen ©a§, aß ber

nur fo Diel fagt, bog wir feine «rfafcrung frabeit,

etwa« bureb <3ef&W a(* unbur*btringlicb

»abgenommene*/ je bmebbringtieb bureb benfei*

ben
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ben Sinn gefunben , 3.8. einen Stein, oberWe«

fen Stein au<b£olj, SRetalf, Baffer, alt bureb*

bringltc^ gef&blt $u baben. ©erabeju alfo trift

bie« mieb niebt: üielleicbt &at aber jener $&ilo*

fopb mir in bie gfanfe faden toollen ? ober frat

er ei aueb niebt: fo fann e$ boeb gar leiebt in ei*

nen Seiten * Angriff bemäntelt »erben. So
t>ie( febeint nemlieb ju ct^eUcn , bag ieb bie fcm*

pfinDung Oer UndurebDrtngUcbfeit baben E£nntf,

toenn aueb niebta UnDurcbDringltcfrcs t>orbanoet*

n>$re, bag alfo biefe (Smpfinbung gar leiebt tau;

feben mag. 3* antworte, ba* folgt niebt; bar*

au$ bag im {räume unb SBabnftnn Unburebbring*

liebfeit erfebeint, too feine ift, naebb<m fte bureb

bie Sinne einmal toabrgenommen ift, lagt 00
niebt febtiegen , bag fie mir aueb erfebeinen f6nnte,

wenn (ie noefj nie t>ott>cr empfanden iff. $epbe

gaüe ftnb derfebieben, unb t>on bem einen gilt

fein Seblug auf ben anbern ; bie Altern 3&*ÖK*

(Un , bie biefe golgerung fieb erlauben , (fliegen

alfo augenfebeinlieb fef)l. Slber toenn aueb bie*

niebt erliefen ift, fo iß boeb ba* ©egentbeil ba*

mit noeb niebt betoiefen, bag bie Unburebbring*

liebfeit su metner Äetwtnig niebt gelangen fann,

twnn fte niebt wutUid) empfunben wirb! Sefyr

mfytl 5Die* ©egentfjeil alfo mug fcfr no# t&tp
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ff* bart&un, unb babur* jugfeic& ben Uebergang

jum folgenbfn me()r beoejttgem Cd ift (Jrfa&rung

ohne 2toenabme, ba§ »er nie Siebt gefeben , nie

Sbnc de^(rt/ niegemiffe ©efömatfs * (Smpfinbun*

0en ge&abt bat, *on biefen allen meber im Ctao*

we, no<b im tttabnßnn , nocb in fonfk einent

3uftante , mie et au<& SRa&men Gaben mag , ei*

»ige &orftelfong ober $tnbifbung, ober taufeben*

be Smpfinbung erfangt, <5* t|V au* (Jrfabrung

ohne Slaenabroe, öa# ritt fol<be? bur<b alle m6&
liebe Sfaftrengungen unb ©erfuebe ju feiner fofe

eben Söorftcliung , ober tjufebenben ©mpfinbung

gelangt, SBrimrt er ja mittefft auferfter Sermar*

terung feines armen Qebirne* ettpa$ gum Ä*or*

fcbein: fo ift e$ boeb immer nur ein ffaafogon ei»

11er foleben Smpfinbung, niebt bie (Smpftnbung

fclbft; mcfcbe* jener SMinbgebobrne Mar bezeugt,

bec aufferj* begierig mar , $u mifFen, toa* bie ro*

tbc gai()e mo( feon mJebte, unb uaeb maneberlep

(Jrfunbigungen , unb mibcr&oltem SRaebbenfen,

enblicb feeubenooU aufrief/ nun meifi ieM! nun

f)\\b icb* 1 bie rot&e S^rbegleicbt bcm Jrompeten*

jfccne ! &<u> ftatte er freilieb getroffen , baß jie

<&en fo fo* 9uge greWr, mie ber Jrompeten * 5o»

tnf Ö&r fefrreyt; bamit aber mufte er bo<b niebt,

toal eigentliefc rotf> ifc f>ierau* ift bie riebet

$0(0
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Sola* / M M* Unbur$brina,ricbfett im Iratu

me, ober im Sffia&niinn auf feine tt>eife»af)rnel)>

men iann, wenn (ie nicbt *ort>er to&rflkfr ein*

pfoiiOen ifk; benn »a* nacb aWen etfinnlicbe»

groben unb »erfucfcen, nicbt ju ©tanbe fommt,

pon bem barf ic& bocfc wo( behaupten, ba(? e*

©011 mir nicbt ju ©tanbe flcbracfct »erben Sann.

Unb nun barf icb bocb bic$ toof an ba$ oben

aufdeMtc fRaifonnement anfnüpfen, unb auf

fofgenbe »rt fortfebreiten : e$ dtebt feibentlicbe

§Beranberun<jen in mic> ju biefen gcf)6rt aud> bte

Unburcbbringfic&feit ; biefe Ieibent!icben93eranbe*

rungen [>aben eine ttrfacbe äuffer mir; ju biefen

gefo&rtaucb bie Unburcbbringlicbfeit ; weil meine

frete (Srfaljruna, miefc lebrt, baß tc(> bie SSorftek

(ung un& Smpftabung oon iftr bureb mi<$ allein

nicbt $u©tanbeju bringen oermag; alfo ift aufle*

mir beren Urfac&e oor&anben*

2>iefe Urfacbe aber l>at fie aueb in der g(mt

Sie Unöarcböringlicblfm jaifcrer &efcbaffenbdt*

3cb antworte/ wenn alle anbere empftnbenben

Jöefen fie eben fo ma&rne&men, unb wenn ba*

toa* ben biefen erforbert toirb , bamit fie auf fie

Sinbrucf ma$e,beD atten Singen ofyne&rtna&me
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«ngetroffen »irb : fo &at fie fie in ber Sfefc $itt

fomme ieb nun juerft auf ben anbeut f>auptpunft,

baß nemficb alle empfindende XDefendieUnöureb*

önnslidrfeit «ben fo empfinden mafien* liefen

bemeife ieb/ wie au* im J&eitet gefcbaft, bamie

bog o&ne fie feine $mpfinbung oon et»a$ anberm

alt ieb bin , m6glieb t(h $ebe (Smpfinbung t>on

einem Singe, ba* icb niebt bin, fe$t einen ©in*

fcruef ton biefem Z>inge, unb jeber ©inbruef ei*

«eS fo leben, eine 33erül)rung meiner oorau*. $Bo

aber niebt* UnburebbringUcbeS ift, ba ftmnen j»e*

2)ingc, ober Subftanjen, auf einanber feinen

ßinbruef macben, »eil fie of>ne aüen Söiberftanb

fieb burebbringen , unb mitbin jieb niebt oeränbern»

<Segt ibr felbft feob burebbringlieb : fo »irb ber

©egenftanb fieb innig eueb einverleiben, fieb auf*

$enaufte mit eueb oermifeben, i&r toerbet iftn »oit

eueb niebt ju unterfebeiben oerm6gen, werbet auf*

feören twey ju fepn, unb e* wirb eueb folglich

unm&glieb »erben au erfenneri, ba§ i(>r oon tu

rem andern 2)ingc einen Grinbruef befommen

fcabt ©efct ber Gkgenftanb feo burebbringlieb

:

fo toerbet ibr bureb i&n binfaftren, »ie bureb ben

leeren SRaum , unb er »irb in eueb niebt bie ge*

ringfte Ver&nberung fjeroorbringen ; i&r »er*

let ferner i&m einverleibt »erben/ unb iftn

ton
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*on eu$ nt(tt meftr |it unterföeiben tm Statt«

fce fepru

3«bem i<$ fo rdftfen ©cbrttte* tortoJrt*

gebe, unb gu bem näcbft folgenden fünfte fiber*

$ugef)en im Söegriff bin, jupft e$ mi<b am <8rmel

;

tcb febe mieb um, unb toerbe gen>a&r, tag bec

©cbarfftnn beö @6ttingifcben 9)f)ilofopben mir

(Stillftonb gebietet. 3m (Sifcr, sunt t>orge|tecften

giek $u gefangen/ batte tcb i&n ganj Dergeffen.

#et&brwig, £möroc£,u. f. n>. bbre icb iftn mit

einiger 33ern>unberung fragen, gcl)6rt alfo jubem

abfofut ttnb allgemein notfyroenbigcn jeber unmit*

tefbaren SBabrnebmung etne^ jeben S?cejhtnbe$?

(©.989.) Sin Wilofopf) ift boeb eine geplagte

€reatur, er fann feinen ©cfcritt tbun, ofcne t>on

trgenb 3^ntanb angehalten, unb jum ferneren

Sktoeifen, fclbftbeffen, n>a$ iljmnocb foeinfeueb*

tenb bitnfte, aufgefoebertju werben. SRirfommt

biti fo f(ar t>or, baß tcb mieb tounbere, tote 3**

manb (tcb über beffen 85el>auptung muntern fann.

^ennieb biefe Sage mir reebt (ebf)aft t>or(fclle;

fo »unbere icb mieb nic&t mebr , baß £eraflit fein

gange$ {eben fyinbureb gemeint (jat, }um mtnbe*

ffcn foüte jeber $bilofop& fein gan^e* {eben billig

eine» langen ©eufjer fepn (äffen. 3*n*$

tarne
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ffitiföe ©einen fommt mir nun aucfr nicfrt me&r,
wie fonft, Ungfaubiicfr t>or, beim tct> ffabe eSfeftr

natürlich, ba| er nicfct fiber bie menfc&iicfccn 9?arr*

Reiten, tt>ie man trciß porgiebt, fonbern Aber
Diefe fummerootfc Jage geweint &at, toorin ec

ficfr ali $bifofopf> perfejt fu&lte. 2)ieS er&ettt

unter anbern (um im 33orbei>ge(>en eine Heine

$cobeju geben, ba§ icfrpon jeijer aftfranKfcfren

Art bie ©efcfritfte t>Cr $l)ilofop(Me ju be&anbefo,

bie im ©eifte ber fpecufatipen tyftifofopftie ge*

braucfrt ift, jejt jurücffomme,!unb ber toett libera*

leren unb ber angebo(jrnen grepfreit be$ ©enie*

ft$ na&ernben, taglitfr gänftiger »erbe > bie*

cr&eflt unter anbern aucfc au« jenem berühmten

®a$e biefe* $()ilofopl)en, bag eine trocfene<3eefe

bie bcfte ift, ben man bi* jejt immer gän|(i$

snitfcerftanben bat 9t meint bamit oftne 3n>ei*

fef, ba§ bie «PMofopften, »efcfre am trocfenfleit

raifoniren, ba* ift, bie in (auter abfhrafte !fo**

brucfe fi* fcöüen, bie äffe (Sinterungen, S3ep*

fpiefe, unb ©leic&niffe Perfcbma&en, bie babe*

Iftre 64$e a(* gRa<$tfprft<fre, in orafefoiißiger

unb erhabener 2>unfeff)eit aufffcifen, am beften

baran fitob, tpcil pon i&nen ni<bt fei<$t 3emanb
Scroti* forbert, ba feiner n>ei§ unb recbtmiffen

tonn, tpoppn er ©eipei* begehren foff. 2>iefe
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Butfegung ftdt $eroffit* eigene* ©erfo&ren jura

Sürßen ; befanntticb war tiefer $bitofopf) einet

ber bunfelften bet ganjen SUtertbumt, unb ec

fcatte biefen Sortrag mit Steig gemäht, um niefct

beo jebern i&m noeb fo flar bönfenben ©aße auf*

gehalten $u werben. 2>ocb wo^u »iel SBe&fku

gen , bie Vbilofopften fcoben meiften* nur Äopf

,

ober fein <>ets, unb miffen baf>er t»on SWitfeib

Hiebt fonber(i<b »ie(; et muß bettiefen fepn!

SBenn ein ©egenftonb außer mir, fcK em*

pfunben »erben : fo muß er ouf mieb einen fciit»

*tüä macben; unb wenn er einen tfin&rucE ouf

niicb macben feil: fo muß er mieb mittelbar/ ober

unmittelbar, berühren. 2)iet ift ein ollgemetitea

Xlatut-iBtfcn, bat niebt btot in Hnfe&ung bec

ßmpjinbungen , fonbern oueb in tfnfe&ung oller

übrigen (Sinwirfungen ber Einge ouf einanber

gilt. ©a$ t>on anbern Arten ber (Sinroirfungen

f)ic unb ba gerebet wirb, ift bureb feine Qfrfaf)*

tung binl&nglicb bewiefen, unb t>on ber 8efcbaffen?

fceit, baß tt>ir ottar Worte Grübet, ober feine

Deutliche »egvitfc Davon fcaben. Aber bann »4*

re ja bo6 niebt unm&glicb, baß CinbrAcfe o()ne

33eru()rung ju 6tanbe fimen? 3m K^igen 9lai

turlaufe fbnnte et bennoeb ni(bt gefcbefyen, in ei*

tiem onoern aiefleicfct; benn ouf bem <5a$e bet
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föiberfprucb* fann i* meine Se&auptung frep*

lict) nicbt jurücffü&ren. Dagegen aber glaube i$

geigen 5u fönncn, ba§ tiefet unftT Diaturgefeg/

ein ©efefc für aüc entließe empfinbenbe unb ben*

tenbe SOefen feon muß. Ö&ne e$ ifl gar fein (Sm*

pftnben unb Deuten für triefe mbgficb ; laßt ettu

ma&l (Sinbrucf o&ne alle 23erüf)rung $u ©tanbe

fommen fonnen : fo »erben Pon allen aueb ben

ctrtfermefieti Orten au* bem ganzen unermefjlu

eben ttfl (Sinbrucfe auf bie empflnbenben SBefen

unaufberlid) juftrömen; au4 bem Urapud, bem

€iriu$, ben SRebelfternen in ber ÜRifcfrftrafje, fo

flutjaW auflmeinem Stornier, meinem £aufe,unb

bem n>a* mieb sunäcbft umgiebt (Sie werben ju*

ftr6men / metf bie S&efen im $ltt in (teter fKegfam*

feit fiefr beftnben , unb nichts fte foinbert ju mir

|u gelangen ; feine Entfernung , fein bajmifc&en

liegenbeS , benn t&erufyrung tft nicbt erforber(i$.

Sttan ftette ft$ t>or, tottö) einen rafenben Jumult

»on Qrinbröcfen, tt>el<$ eine ungeheure Verwirrung

bc$ geben würbe, unb ob wol icgenb ein enbfic&W

SBefen oJ>ne aüe Betäubung t>ecf)aceen, trgenb et*

»a* unterfebeiben, flar empfinben unb benfen f6nn*

te ? 3* wenigen* wert* , fo ba(b Vitt Statut

©efe^ aufgehoben wirb, unablagig beten/ £err

nun (ag beuten Diener in griebe fahren

!

«ben

Digitized by Google



eben baf nun, tpa* uon ben «fnbrficfen Auf

alle empftnoenöe SDefen eben bargetfcaniffc, gilt

aucb ton ben aller SBefen oftne Hutnafrne, bafc

nemficb of)ne Unburc&bringlicbfeit feine« im an*

bern eine ©erinberung fceroorjubringen im @tan*

be iß. SBo fle ^urc^bttnglic^ fltab, »erben fle beg

ber öerü&rnng fo fort eins , unb fofglicb t>erin*

bert ein» ba* andere nic&t me&r. SBo fte bur<b*

bringlicfr finb, f6nnen tfe nicfct einmal fuglüfr

mehrere bleiben , »eil fte bep ber. geringen »n*

na&erung unb $eru&rung jufammcnfließen , unb

folglicfc mefcr in «c&t nehmen muffen , einan*

ber nobe |u fommen, a(4 manche £>9poc&onbri*

ften, bie oon ©trol) ober Butter ju fenn glauben,

ficfr in flc&t nehmen, garten ober »armen ©egen*

(Wnben $u nafte ju fornmen. SBocb unferer jefcu

gen ffielt*(Sinri<fctung, »Aren bann »ir 5Wen^

fcfcen »enigften* mit ber 8ufr , bem2Baffer, bem

geuer iufammengeflo§en, unb unfer&rbbaülängft

ba* geworben, »a* «Parmenibe* unb ©pinoja

*om SfU t>erftcbern , eine einige ©ubftonj. «Wir

ber ünburcbbringdcbfeit »ire ic& a(fo glucffi$

an* Ufer gekommen, ob ic& ^avan feften $(ag

behaupten, ober auf« &o&e «Reer ber Unge»ifi(>eit

toieber »erbe i»ricfge»orfen »erben, bar&ber

erwarte



erwarte i# »Ott 3&nen na&ere 33ele&rung, unb
wunfcfce 3&nen tnl>eg wo^l gu (eben.

^Marburg ben sttu 3un. m*.

^8t\) bem wo* im Skatet von ber SReafüit in*

nerer (Smpftabungen gefagt if*, ftaben 6ie, be*

ftcr 9t«in, nic&t* erinnert; au* i|k mir fonfl

nirgenb* ttmi bergfeicfcen »orgerommen , i$ ges

!>e alfo, ber Äürje wegen, hierüber *orje$t &in*

weg; befonber* ba na^Oer t>on einer innern Qtm;

pftnbung wirb gerebet werben mi§en.

Hüe* bi«&er ot>rgetr<igene wirb burcfr bie

J&eorie ber fontiföen Vftifofop&ie, bie fte Pom
Staunte unb t>on ber 3*it gegeben ftat, nebffc ben

»eweifen , womit fte biefe SIjeorie unterftigt &at/

Aber ben Raufen geworfen: wie im ©egentfteife

jene {KMptftuge ber neuen $5Üofopf)ie wieber Pon

bem jefct bewiefenen umgeflogen wirb. 3$ wön*

ftfjr, baf Sie, unb jeber, ber ba« ©ewicfrt

meiner

Digitized by Google



79

meinet ©cunbe unterfu<*en will, an jene {fteorie

gar ntct>t gebaut Gaben inbge, »eil fonft man<M
au* if)r, meinen ©puffen ben Eingang entwe,

fcer ganj berweftrt/ obetr bo<fr i()ren SRacfcbrucf

flefcM*t ««bebte, »äffen Sie un* jefct

ben SRaum suerft Dornefomen \

Sie Elemente ber ©orftellung Dom Räume

ftnb ba* ander une, unb außer einander; wo

tiefe wegfallen , fann feine $orftcllung be* SRau*

im* su ©tanbe fommen, unb au$ i&ncn wirb

burefr ibre 5£ieberf)olttng unb fominuirlicfce Um
einanberfefcung, mittelft ben Bewegungen ber £an*

be, guße unb Äugen , bie S3orftellung, ober,ba*

83i(b M un* umgebenden Raumes, jbie* auger

un« , unb außer einanber , ift wol)l ju unterfebei*

ben oon einem «nöern außer einanber, welifce*

ton innerlid) t>erfcbicoenen 33 orfieHungen unb

©egenftanben gilt; jene* wirbbloa bureb bieäu*

fere (Smpfinbung, biefe* aber allein bureb ben in*

neren Sinn , mittelft ber wgleic&cnben Urt&eilte

ftaft wahrgenommen. 23et)De fte&n in feiner notfa

wenbigen ©erbinbung, unb eine* folgt nic&t au*

bem anbeen, wie «SBolf nebft einigen anb*w

irrig angenommen (>at, <?* tf* Die* außer eman#

ber eine einfache (Jmpftnbung unb Öorftellung/

bit
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bie feine »eitere 6rflarung §ul4ßt ; beim toottte

man mir einigen neueren $()üofop(>en fagen, au-

ger einanber feg, toa$ an oerfcfciebenen Orten ftc&

befindet: fo tt>ttrt>e man auf ba* nemlicfte toieber

Surucf fommen muffen, wenn man erfl&renfoilte,

toa* an oerfcbiebcnen Orten H*.

£>aß nun Otcfe (Smpfinbung be$ auger uns

SRealitÄt bat, ba$ &eift, baß in ber S6at, unb

«bgefefcen oon unterer BorfteUungfc unbiempfui«

Sangs« Ärt, außer un* ettoa* ficb bcjinbet, er»

fytttauäbem Starfjergebenben jur ©eniige, ali

n>ofel6ft fo eben frargetban ift, baß in ber Jf)at,

vermöge unferer gegenwärtigen, finfttgen unb

ber (gmpffnbungfcSltr aller empftnbenben SBefen

etwa* unburcbbringficbe* außer un* oorfcanben

it.

liefern fuge id) no# eine Semerfung beo

:

nehmen Sie auf einen Äugenbticf an, e* feo in

ber J&at nicbt* außer un* in oiefem einne: fo

toirb aüe$, toa$ \% in une fepn mfiffen ; unb fofg*

lieb toirb ba$ außer etndnoer ni<bt$ anber* be*

beuten fbnnen, alt toa$ bureb innere SRerfmafc

ton einanber untertrieben toirb. SRun aber giebt

<ti manebe fcinge, bie n>ir bureb folebe SRerfmab*

le nic&t unterfebeiben, ober nur mit großer SJtöb*

untere
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tinwrfcbeiben f6ntteii/ jmep Gvtt t>on einet JSo*

geirrt, $n>cp I>ofolen/ ober jtoep 2)ofen naefr et*

nem SWobeüe gearbeitet, ooer eine ber anbern

genau naebgematbt. 3n ben meiften giltcn tbn*

tien feie frier auf bie iiinern 9Reefma()le ni*t

achten/ tinb manchmal finb jie mit ber iuferften

SÄufre faum ju entbeefen. SDd toir aber glelcb*

toofrl fol*e Okgenftfobe o&ne Slnfhengung ben*

no* unterfcbeiben ; fo ift Aar, bag jene* tefcte

antfet einander niett ba$ einige un$ 'befannte

fepn fann ; bajj bnfrer aueb baS etftc in nnferer

8rt ju empftnben u>6ifIid* porfommen muß. 2>ie*

jenigen Jbeciliften , bie alle $Kcf)rf)eit ber ©egen*

ftanbe bM au$ ber 3Ref)rl)eit unferer S^orftdlun*

gen ableiten , I)oben belegen bie gr&fte 3Rüfye,

Aber biefe Sluft l)intt>eg $ti fonmien; unb roeif

au$ bem biegen ftußer einanber fepn ber ^orftek

hingen / baä Sfußeretnanber in ber Rufern £im

pfmbung nie folgt/ unb nie hergeleitet toerben

fann fo muß ifcre Ifreorie an Diejer Älippe im*

toer febettew.

ffiie e* fcingt atiflet uns in biefer SSebeu*

tung giebt: fo giebt e* auefr Singe duner etnan*

t>tt in ber nemlicben 9ebeutung. Sie Unbur$*

bringlicbfeit nemiiefr fommt, bem bargetfranen ju*

folge, JDingen au§er meiner ©orjWlungiu, Pftne



8a

fic ift feine (Jmpftnbung, feine fcinttirfung eine«

auf ba« anbete m6glirt. ffio aber meiere un?

burcfebringlicbe Dinge (tnt, ba ftnb fte aucfc-notfc

»enbig aufier einanber; butcfebringin f6nnen fte

einanber nic&t, $ufammenftfe§en, genau ein* au«*

matben, autb nicbt; e« bleibt fofglicb mcbt«, al«

baft fte alt j»ep 2>inge empfunben »erben , unb

ba§ ein« bureb einen anbern Her be« ©efuftf«,

vnb jtrar auf bie nemfiebe Htt empfunben »et*

be, »te mit 2>inge aufler un» empfmben. <5o

real al« Singe auger um ftnb, ftnb fte au* att^er

einander«

hiermit Gingt bie IfuSbebnung unjerttenn*

ff* gufammen. SReftmen @te mehrere unburefc;

bringlicfce, fofgftcb aufjer einanbet beftnbli<be!&m;

$e, p^fifebe ^«nfte j.© , ober fo flein a!« bie

Unbur<$bringticbfeit immer mag empfunben »et*

ben ; furj nehmen Sie ben Heinsen benfbaren

Stet be« <9efi()l«, »obureb Unburcbbringlicbfeit

»aufgenommen »irb, »orin a(fo noeb feine

fühlbare ttu«bef)nung entfalten tfh (Sof* eilt

Kct »äre etwa bie 9eräf>tung ber feinften Sla*

belfpi$e, al« worin meine« 2Btfien« t>on 8u«befc

itung nicbt« »abgenommen n>irb, öaeeba blofle

Gef&bl itemlirh; benn bafi Sie mit $ülfe bei

fluge«, unb be« SMifrofTop* »el$e bwänftben

f6nnen
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»nnen, ober bur* pfiffe M SRaifonnement«,

toetcbe bin^mDemonffrfceh, ge(>( tm<$ nicbt* an*

ba e* mir b(o* barauf anfommt , tote bie ®a(bc

flcb bem biofjen @efuf>fe barfteüt, »elcbe* untbie

crfte ffenntni§ ber «u*bje&nun$ oerfcbafft. Stull

fefcen ®ie mehrere foId»cr Hcte be* ©efu&W ber*

geftait neben emanber, bog jtoifcben ifcnen fein

©HUftanb merfli* ift; fo erlangen (Sie burcbl

@efitf)l bie ©ovftcüung bee Unburcbbringlid en

unb jwtleicb Huage&ebmen. ®o oief erbellt/ bunff

micb tytraut, bap bie «uebebnung 9teautit bat,

wenn mehrere* Unburcbbrin$fid>e »orl)anbcn ift,

unb wenn bie* Unburcbbetnglicbe entweber oi>ne

*Uc, ober roeniflften* ebne itiecfUd^e 8bfonb<;

runden an etnanber gefugt ift. Sie* aber ift eis

benn ba« Unbucd>brin$üd>e allein $iebt ntd>e bie

Qmpftnbung ber ftutbefynung ; foü e* bie gemäf);

ren: fo mufi e* außer einanber, unb neben titiß

anber o&ne Hbfcbnitt geftellt fepn,

Von 6eften be* Cmpfinbunaloeemigen^abec

$eb&rt baju ba§ bie* mehrere auf Diefe Hu auf

einmal , ober nad> einanber gemacbee *inbruefe

aufnehmen, unb im öerouftfeon an einanber rei*

$en fbnne, um <£tn» auägumacben. Sie ©or*

fteUung be* bloßen Räume* gebt fyerauf »on

$ a felbft
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felbft &ert>or, fr balb man nocfr fcinjufugt, baß

fca$ @mpftnbung&3$erm6gen aucb im @tanbe ift,

bie Hrt, mie e$ unburc&brind<tct>e Hu$be&nung

»aftrnimmt, ju toieberfte&len , obne bag etwa*

unbunfcbringficbe* zugegen ift; roie menn mir

unferc £&nbe unb ginget fyin unb fjer beroegen,

oftne fte an einem Gcgenfianoe fcin unb 5er ju be*

»egen , ober unfre Bugen nac& biefee ober jener

Stiftung toenben, o&nc etma* anber* al* ben

(Sinbrucf be$ biegen Siebte* ju tmpfaiigen , unb

ebne einen befonoem <5egenf?an& ju befebaucn.

2)aö S3ilD A ober bie Smpfinbung be$ SRaume«

nemlicb ent&Alt niebt* meftr a(* SfuSbefjmmg efc

ne Unburcbbringlicbfeit, außer, unb um un$ toa&r-'

genommen. 3« 8nfel)ung ber weitem Huäein*

anberfefcung nnb Erläuterung biefer S3ef)auptun*

gen erlauben ©ie mir mi<& auf ba* gu begießen,

toa* im Jbeatet bariber abgefjanbeft ift. <?*

folgt, baß toenn bie Slu<be5nung Realität Oat,

fie au* ber SRaum ftaben muß, ba er oon biefer

in ber £auptfa*e ntcfrt oerfefcieben ift, unb bie

Sfusbe&nung an reellen ©egenftänben angetroffen

toirb.

3* fabe 30nen f>itt meinen ©fauben furj

unb jufammenWngenb befannt, bamitaUe$ befta

letzter fibcrfe&en, unbbtt@ränbe befto fc&4rfec

geprüft
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geprüft »erben {hinten, unb tcfr bret&e feiet ab>

um 36nen por je(t bit auf SBteberfe&en mi* ju

empfehlen*

eiffter «rief*

gnatbur$ bett y. 3wt.

9Tun fommt bie SKciftc an bie gegen meinen oo*

rigen 35rief oon 3^nen, unb fon(* no<sb gemaäten

<Kn»enbungen , »obep i* i« Stigen faffe , ba&

meine Sbeorie gegen bie biS&crigen angriffe fi*

no* immer aufregt er&ilt. 3&r «cgt bie »or*

au$fe(ung jum @runbe , ba§ ba$ aa#cr un* tinb

außer ciiwmoei: urfprunglicb Pom <2kf&ble un*

Mannt getaacbt, nacb&ee aber, »enn wir mit

i&m ba* ©eftcfct )u oerbinben gelernt Gaben, aucfr

burcb ba* ©eftcbt malgenommen »erben , baß

folgli* bie »orftellungen Pom SRaume, unb ber

gutbeftnung, eben »ie oon ber Unbur#bring*

liebfeit $u allerofl au* bem <£ef4t>le entfpringen.

3m $f>eatet »irb biefe »e&auptung mit mef>re*

ten ©rönben unterftö$t f bie t* frier, bev Sürse

von
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»tgtn, ni#t tofeberftofen mag. Unter tiefen

©ränben fommt aucb ber t>or, baft ©efdmacf,

©eru* unb ©efrir, und Mo« leftren, bog ettoa*

ton und verfdrieoenco porftanben, nicbtaber, bag

fcied in ber oben Mtimnuen SBcbeutuna, aotfer

und fep (Jfjeat. ©.86 ff.). Da^en bemerfen

Sie CS. 93 )» »enn 3emanb na* JMtetd »n,

*af>me, ©efcbmacf o&ne ©efi&f Mtte, unb olfo

fcie ©peife nicbt außerhalb ber 3un<je bacbte, fon#

tern in unb auf berfefben : fo backte er jte bo<fr

itQcnüwo, a(fo im Staunte.

hierauf mu§ icft etmad audf&ftrficter antmor*

fen , bamit bad road im {(jeatet ntc^t ganj auf*

jeftetlt »ar, me&r tnd ftfare fomme. Die $aupf
flimme meiner ttnttoort ift ; trenn 3l>re »oraud*
fesungfam finben, unb ein Wenfcb obne 0efüM,
hit ©peife in u«o auf Der Bunge benfen; (ei*

Sentlicfrer empflnben) f6nnte; fofcatte S&regot*
gerun§ Seftanb; oiefe Voratwfe^ung aber ift et
«ben, road Ufr nacb meiner Jbeorie, unb na*
fcer @rf<*l>rnu0 nicbt ;ugef?et>ett fann; ba§ u>tr

eine Junge &aben, baß tiefe Junge ettoad anbee*

ift, a(d ber $tunb unb ber ©aumen, unb baß ftc

ton und einen befonbern ffteü audmacfct, ber

mtt anbern Reifen ficfc beftnbet, too^er twfie*

»tr
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n>it baS! Offenba&t nt*t bue* ben 8ef*m<uf

allein , fonbern burcb $filfe be* ©ef&bfe*.

buttb nemlkfr, bag biefe %uwt au* (Sefibfunb

totüfi&rlicbe fcemegung bat, babur* bog tmrffc

mit ben gingern betören unb nacfr&er mit ben

ftugen befcbauen ttnnen; baburcb / unb not oa»

ba*<fe fernen wir fte al« einen befonbern J&ett

oon un*, unbM einen Jbeil auflct anbern Sbei*

len fennen; mie toir nor oaönr* atte ibrige

tfteile t>on un* *u unferee ©tffenfcbaft bringen.

Rehmen ©te alle« <M&M / unb aöe uuUtfäbr*

liebe »ecpcgorfg ber£änbe toeg, fo »erben ©ie

ni#t »iffen, unb ntdbt »ijfen kennen, ob Sie auf

mehreren aufier einanber beftnblieben Xf>et(en be?

jke&en. 3* fann aber biefe Jbeile bo<b feben,

fagen ©ie ! ©eben frenlicfc, aber ba* bloße @e*

ficbt belehrt (Sie niefct, ob biefe Jbeile 3bne» an*

ge&bren , ob ©ie ftcb felbf?, ober irgenb etwa*

anbete» aufgebettet um ftcb fterum feben ; benn

bat ©efwbt aHein entfebeibet niebt, unb fann

niebt entfebeiben, ob 8rme, ©eine, SRumpf, unb

toa* wir »om Äopfe feben, ans *ngeb*rr. $iet

lebtt un* allein bat @efuW babureb/ ba§ n>ir in

biefen tbeilen, wenn toir fie beru&ren ober brfif*

ten , au<b ein @efu&l antreffen , unb ba§ mir in

ibnen «njfccnaunfle» ber «Ruffeln f&frien, unb auf

biefe
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tiefe bt> crfofeenbe »ilffö&rli<fce S3e»e$un$i afeicb*

fall* burcftf (Scfu&l n>ö&rnef)men. $ie$ if*, met*
nes ßrocbten« bem fel)r ffor, ber nur einigem
ma§en über (leb fe(6ft / unb bae (Sntfte&en bec
mancberle? (gmpfinbungen naäaeba^ar,

3» nort mebrerer »uf&etfuna wnb Btteftb
jung fege i<f> n0ct> oie ©rfa&rung &inju, bo§ wir
ton allem, pa* un* ba* ©efubf nubt befannt
waebt, ober no<b ni#t befannt flcmac&t f)at

fdilednerbuig* ni<bt nriffen, ob c* von un* tr*

9cnb ein beförderet 2^ei( tfr. (Sin ber innern
äbeife feine« ffbrper* burrt »natomie noeb niefo

ftinbiser fü&ft @*merjen im 3nr?ern, fragen
(Sie i&n, too e* febmerjt? er n>ei(j e* niebt, 3e*
beranbere bingeaen fann fagen, icb babe SWa«
öemSBeb, ober ©cbmerjin ben Gkbirmen, ober
in fonft einem innem Jbeife, «ben barum finb

bie eigentlicben ©i$e ber weiften innnern @<bmer*
aen felbft beo ber önatomifeben ffenmni§ jtemfccb

«wae&ifi, toeMmie in ben »cnigfUn galten mto
telft ber fBeeaftung ben beftimmten $imft au^u-
ma#en jm ©tanbe finb« $inge$?n bie gait) eU
aentfi*en ©teilen aller «inbrnefe an foleben Cr«
ten, bie loir betaffen fbjwen, finb wn* fe&r sc«
«a« befannt, ober tvenn eini$er 3tbcifcl obtoafc
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tet: fo toiffen wir fie halb burcfc £u(fe ber £>an*

be aue$uforfäen. SDic* ift in folcbcn Sollen bal

cinji^c Littel/ un$ jur beftimmten einfielt $u

t?erf)elfen.

§Roc& eine (£rfaf)runa, : e$ ift befannt unb aita*

öcmadbt, baß SWenfcfcen, benen ein ginget ober ein

guß abgenommen mar, of>ne baß fie e* wußten, weil

tönen Opium gegeben war, ja fctbtft, fall* icfr ni$t

fe&r irre , nadjbem fie eö fefcon mußten/ in tiefen

abgenommenen ©liebem <5$mer$en ju füllen

»erfteberten. ?el)rte ber (Sinbrucf allein , wo ec

fernen ©ig f)at, unb machte er ben Jf)eil be$

$6rper$, in freierem er gemacht wirb, allein be*

fannt: fo f6nnte bie* burcfoau* niebt ftatt fjaben.

2>iefe ®rfaf)runfl jeigt fel>r beutlicb, baß toerei*

nen ©efcfcmacfe * (Sinbrucf befommt, ofcnc an»

vot aller 33enl)ülfe be$ @cfut>lc§, itoar weiß, baß

er etwa* fc&mecft, aber oon bem Orte, too ber

©efebmaef empfunben wirb, ob in unb auf ber 3un*

ge, ober fünft mo, niebt ba$ minbefte *u bemerfen

oermag, Orr fegt, ober benft biefen ©efebmaef nur

als ettoa$.t>on ftcb t>erfdncöencö, o&ncifyn irgenb;

loobin, ober al$ etroa* nebe» uno aafler it>m be*

ftnblicM toaf>rsune^men; er fuftft ihn alt eine

SDtobififation oon fic& , of)ne oom 2taame, unb

bem trgenoroo einige Sftebcworfrcllmia, ju fcaben*
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8on bem ©effi&te ber 9u«bef>nung fabe t*

ftier unb im $f)e4tet behauptet» böge* ftaupt*

fäcbttd) barcb ein Sonrätfcn bet Ringer unb

$>änbebemerflicb gemalt tt>crbe. ^d> fnge baapt*

Pölich benn einige Slusbebnung ift au* be»

b6üiger £Kul)e bemerfbar, trenn nemlicb ber @e*

genftanb mebecre Punf e, betender* ber £>Anbe,

berührt, a(* an welcben bie* ®cfuf)(, bureb fte*

te Uebung am (eiebreften unb beftimmteften, be*

tnerfbar ift. $)a§ e$ einen merflicb orbern <£in*

fcruef maebt, wenn ein Ringer, al$ wenn bie gam
je £anb ouf bi'e anbere ober fonft einen ?(>eil

fce* ftftrper* gelegt wirb, ift über aüen Smeifel;

ob ober biefe Verfcbieöcnbeit urfprünglicb . unb

c^ne £evbfUfe anderer <£mvfirtun#tn bemerf?

bar ift , f)at nod) ^ebenflu*feiten ; bo* «nfeften

ift jebotb bo, bafi mir bie* föftlen würben , wenn

wir oueb feine fonftige (Jinbrücfe ju $ulfe nefc

inen fbnnten. (£* febeint jiemlicb ffor, bog bie*

fer (Sinbrucf *n fieb febon tyinlonglicfr pon bem fiefr

tinterfebeibe, wenn weniger £l>eile unfererOber*

ftäcbe berührt werben. ®eobem wie i&m wiK:

fo Diel leuchtet auefr ein, bog Dien allein pon ber

«ifcbeftnung eine geringe ffenntnift Perföojfen

würbe, unb bog wfr ba* porneljmfte, unb beftimm*

tefte bon i&r jenem Sowritcfen ju bonfen feoben.

©enn
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ffiemt tttoa* au«gebel>nte« ben SKücfen ober ben

Scbenfel berityrt: fo finb wir <baburd> allein fei*

ten im (Stanbc , eine beflimmte Vocftenang 511

erlangen/ »ie lang ober breit e* feptt m6ae ; unb

tt>ir bebiei a un* M Soxtchätn* , um aucb biec

*u genauerer unb beutlic&erer Äenntnijj un* ju »er*

Reifem

*on biefem $ow&<?en mm, fagen Sie,

eS f&nne un* nicht jtiettf unb urfprömilifb juc

©orfteUung ber BuSbebnung t>er()elfen ; frenn wenn

ttir üon einem ©egenftanbe , ber einen <£inbrucf

auf un* macbt, |u bemanbern fcrtfcbreiten rooU

Um fo nui§ ja febon bie »orjkellung t>on bent

Heben tinanber Da fern, unb fann niebt erft bar*

au* entffcefyen (6.96). Sie befommen bier einen

fBeoftanb an bem mebrmal* angefiibrten ©fctrin-

gtfeben ^bilofop^en, wie fann man, frAgt ber,

ba* Sortrurfen be* ginger* »iffen , toenn man

noeb feine $orfte(lung wm SKaume &at? «S&tt.

Sfo|. S.99*0*

giacfrbem icb t>on bem Scbretfen, ton jfcepen

Streitern jugleicb angegriffen )u feon, mieb ein

»enig erbost f>abe, ((breite icb &ur ©egemoebr;

unb riebte biefe auerf* gegen Sie, »ef>rtefter

greunb ! »eil icb &of?e mit *inera Streike jwep

Öegner
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©egner öu*jmpöri*en. 3# fage bemnatfr, bag,

tun bei* ftortrucfen ber ginger unb ber £anb ju

empftnben , steint Vot\itll\\n§ obtt (£mpfin$ttng

fce* SNebeneinanber erforbert wirb, »eil bie*

fein ctanj eigene» , unb ton jenem ttmibbangiges

9Rcrfmaftf bat. ffifyft (1* ba* bur# eine ein*

facbe, niebt »eirer erflarbare Smpfinbung in

ben ©elenfen unb GHiebern: unb bureb ein @e*

föl)l bei* Hnftrengung imb (Spannung ber 3Wu$*

fein, »elcbeä ebenfalls feine »eitere GrrflÄrung

geftattet £a$ lefcte ift fc&r fl»ir, unb fattfam

Gemerfbar; benn »enn »ir einen Singer aui*

ftreefen ober biegen, noeb mel)r »enn »ir ben

2frm frep in borijontaler fKicbtung f>in unb fyec

bewegen, fuf)lcn»ir allemal)! eine ge»ijje Slnfpan*

mmg unb tfnßrcngung. 2>a$ erfte ift »enigee

auSgejeicbnet, aber fcarum boefc einem aufmerf*

famen 33cobacbter niebt weniger bemerfbar; »iff

man genau barauf aebten : fo »irb man ge»a&r

»erben , ba& e$ im 8rme einen cjanj anoer»

Orud: maebr, u>enn matt tyn auf und nieder,

als wenn man ihn borijontal (>jn ano ber fab»

ren täfr; welcbe* fieb aueb an ben Sing«*"/ be*

fonber* aber an bem befoeglicbften berfelben

bem Seigcfingei: genugfam bemerken laßt 2>en

»erfueb muß icb 6ie bitten , in btefem Bugen*m

Digitized by Google



Mief felbft |u matfen, fonf* mieten (Sie ?uf* h*

ben, mir Med abzuleugnen, unb bann hätte um

fere Unterfucfcung ein (Snbe, weil f)ievuber hin*

au$ fein »eiteret S3e»ei* mfcgli* ift, unb i#

blo* auf bie Erfahrung Unpartbet)ifcber mich noch

berufen f6nnte, bie beim aber fcb»crlicb ihre

(Stimme balb genug laut »erben laffen burften,

um auf unfere Streitfrage (Sinflufc ju befommeit.

Hm beften »ir macben alle* unter unb au«, unb

fueben mit gr&fter Bufricbtigfeit in unfre gea.en*

fettigen Behauptungen unb beren ©runbc cinsu-

bringen.

5>ie* £in* unb ^erfahren ber $>anb hat

noch ein afterfmal)!, fo balb e$ an einem foböro

ober barten ©egenftanbe geflieht; aber leiber

ge()t e$ biefem »ie bem t>orl)ergef)cnben, e* ift

feiner »eitern (Srflärung fähig, unb fann nur

burd) eigne fcmpfinbung bmettlieh »erben. 3*
erfuebe ©ie betraft, an 3hrem $ulte, ober auf

3brem 23ucbe, mit ben $ingeefpi£en, ober ber

ganzen £anb , hin* unb her; ju fahren, unb mir

bann ju fagen, ob ©ie \ü<bt bur* biefe ©e»e*

gung einen ganj eigenen ©inbeuef befommen, ber

t>erfcbieben t>on bem ift, »enn ©ie bie ginget

pber bie $anb anbemfeiben ©egenftanbe auf uub

ab
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ob faftren foffett ? £in unb &er fo t>erftenben,

baß e$ t>on ber Fünfen jur SRecbten gefcbebe, unb

immer bie nemlieben fünfte ber Singer bcm <$e;

genftanbe anliegen; auf unb ab fo, ba§ bte Sin*

ger ton ben ©pifcen an bi* $ur£anb hinauf ben

@egenftanb nacb unb nacb beruhten* JDiefe Mns
bt&dt befommen toir nicbt , rnenn toir bie f)anb

in ber bloßen ?uft bemegen, unb fie »erben un6

allein bureb ben SBieberftonb M Objeft* mitge*

t&eilt-

3n ben erftgenannten ©mppnbungen t>on

ber fceränberten Sage unb SRicbtung ber Brme unb

Singer ift ba# cuflet unb neben etnanter nicbt

enthalten, man benft baran unleugbar no<Jb nicbt/

toenn fie allein angetroffen »erben. 3« ben jtoeo*

ten fommt e6 allein noeb nicbt Der, man fuf)fe

nur , befonberö toenn ber (Segenftanb nicbt i»oH*

fommen glatt ift, eine ^broecbSfong ber <&in*

beuefe. 2£enn aber bie erften ©mpfinbungen,

bte ber Deränberten Jage unb SRicbtung, ju bem

©ef&ble binjufommen, baß man einen (Segen*

ftanb berührt: fo bübet fleb bte ^orftellung t>om

jcttTfecfcn beS 8rmc* unb ber Singer, unb bte*

fe terfebafft erft bie 33orfteüung be* Kiwge&ebn»

ten» «Denn ferner bie a»epten Srnpfmbungen,

bie
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bie ber ab»e#fe(nben ©nbräcfe im @efuf>fe t>on

bem $>m* unb £er*f«bren, gu bct- Eemechmg

flcfc gefetten, bag ein ©egenjtonb auf folcfce Hrt

gefüllt wirb : fo bittet ftcf> Die SSorftellung, baft

man au biefem ©egenjtanbe &m unb berfafcrt,

unb Dataue bie »orfteüung bec biefem ©egen*

ftonbe anffe&enben 2lu$bef)nung*

Waffen ©ie mi* frier einen deinen ©tillftonb

maßen , um bie (§rwftgung eine« onber fct)tt>tc^

eigen fünfte* bemnacfcft »orguneftmen, unb iv

ben (Sie inbe§ wobl.

3n>6(fter 35rief.

•marfrura totsten 3u*< 1» .

S)ie auf rorßer ermahnte Ärt erlangte Sorftefc

lung'beä #u$gebel)nten unb ber $fu$Del)nung H*

üertoerren, unb enthalt ba$ Öifb, roaöauc&ber

gemeine Wann tfcböon ifrr entwirft; roiü man fte

terbcutlidjen : fo muß eine weitere KuWfung in

einfachere Hcte be$ @mpfinben$ unb SSorftelfen*

»otgenomraeji werben; unb babep jeigen fi#,

wie
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Wie &ep faft jebem (Schritte in ber eigentficben

9)f)ifofopl)ic, neue ©cbmierigfeiten. (Sbe icb an

tiefe fomme, will icb bie ecfh $ef>auptung mit

»entern erläutern unb beftatigen , »eil e* febeint,

M fep meine eigcntlicbe SReflnung oon 3&nen

mö)t erreicht worben, unb weif auefc im ajei$

fofgenben oiel barauf anfommt, bqfi ^ter fein

SKigoerftanb, ober Langel an Siebt juruefbleibe,

SBenn man ficb bie 2fu$be()nung, ober etwa*

auSgebeftnteä Dorftellen , am meinen aber, wenn

man bie (Sinbilbungefroft ju einer me(>r al* ge*

wbbnlicb lebhaften StorfteÜung berfclben anftren*

gen wiü: fo fu()(tman juerft in Den Hilgert einige

2tnf?i;engung, unb einige Anlage $ur £ca>cguiia;

nad) t>erfd>iebcnen Stiftungen , e* ifr al* ob man

bie tfugen f>üi unb i>er, nacb oben unb unten be*

wegen wt>üte. 28 er etwa* $(u$gebef)nte* ton

einiger mehreren Vange unb breite itt&tt'lirb an*

febaut, nimmt fclche Bewegungen mit ben Sfugen

whvUicb t>or. 2>a wir ber Sfügen un* ie^t ftaupt*

faeblicb bebienen, wenn mir c* mit 5fu*gebe()ntent

gu fcfcaffen baben, weil biefer 6inn am braufy*

barften , unb wegen feinen Analogie mit bem <9e»

fufole SU biefer (gtelioertretung am gefcfcicfteflett

iffc: fo nimmt bie @inhlbung*fraft ü>re SSifbec

•orne&mlif au* ben ©efic&t* t (Smpjinbungen ber,

uab
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tmb i'bre »nffoengungen »erben ba&er am metften

tn ben Kerken ber Hugen merfücb. (Sin OltitN

gebobrner roirbe im gegenwärtigen §a((c eine

Slnftrengung ober Hnfage füf>(en / feine S«"ö<*

tmo ^noe na* »ergebenen Stiftungen ju

bewegen, nnb baburcb fattfam *u Sage legen,

baß feine SÖorfteüung be$ gtrfgebefynten in einer

Bewegung ber Singer unb £änbe na* ©erfebi«'

benen fRicbtungen beftebt.

SÖi'U man biefe verworrene Sßorftetlung jur

JDeutlicbfeit erbeben : fo muß man ba$ $otti&d:M

ber Singer, ober |>änbe unb Sfugen, in F einere

(Ebeile ^erlegen, muft, wa$ man uuumccbrocbcft

tterriebtet, lan^r««n unb mit mehreren <3ttllflan*

&en bajwifcben oornebmen *, um ftct> bie einzelnen

barin enthaltenen Slftc be* ftüblen* unb ©eben*

bemerflieb ju machen. 3n verworrenen SÖor*

Rettung erf&eint alle* wie fSin»; in ber t>eröeut»

liebten, wie au$ mehreren Heinern nadi cittaiu

Set erfolgenben (Sinbräcfen, mit bajt»if*ert tie*

genben fRubc* fünften, xifämmengef&gr« £ie*

bureb wirb ba* aufler unb neben einanber, tuet*

cbe* t>orber im Debatten ftanb, mebr beroorge*

boben, unb befonöcea wabrrtebmbar gemaebt:

unb nun entftebt bie S*a3</ bie« attfle* unb ne*

<& be»
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Un einanber, tooburcb, ober woran loirb e* er*

fannt

?

©agettoa* aafler meinem ginger ift, »erbe
i<$ o&ne 3»eife( babureb allem getoabr, bog icb

meinen ginger an etwa* unburcbbringlicbe* lege,

tinb fo einen (Sinbrucfbefomme; bagiebiftn nacb*

I)er jar&rfjicbe, unb ben fctnbnttf niebt mefcr

fü&fe; baß ic& iftn enbücb wieset; an ben (Begen*

ftonb bringe, unb ben nebmlicben ßiitbrucf toie*

ber empfinbe. Sfcebmen (Sie an, an 3brer £önb

ftp Don 3ugenb auf ein £anbf<bub bergeftalt be*

t>ef*fot gemefen , bag er bucefrau* nie mtfjujieben

toar ; fo »erben ©ie niebt wiffen, ob biefer £anb*

f#ub, «oflet ber £anb ift, ober i&r anhört.
Siegern in «frica, unb anbete rof>e Nationen,

bie t>on flaruefen ni<bt$ miffen , glaubten baber

al$ fie bie erften Suropier mit biefem £aupt*

febmuefe erblicften, er geb&re ibnen an, unb a(*

einer, $i$e balben, feine flaruefe abnabm, tpun*

berten (te ftcb belieb/ unb oerlangten oon ibm,
er mbebte boeb nun feinen ffopf, feine STrme unb
IBeineaucb auf folcbeSfrtabnebmen, »eil fle fcblof*

fen er fep ein ®liebermann, ber ftcb ganj au*ei*

itanber legen fbnne. Unb eine tyriniegin im <5e*

ratteine* ber {Rommen in ber ©arbarep, aß

fie
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fie eine prficbtig gepujte Suropäifcbe Same jttrtt

erften ma&le erbliche, fragte mit nicbt geringer

»ertpunberung: bij* bu ba* alle* felbft?

©aß «nfere ginger auflet einanbet jtnb , neb*

wen wir auf abnlicbe fct fcarauS ab , baß wenn

ber eine einen (Sinbrucf befommt, iftn ber anbete

niebt befommt , wenn ber eine Don einem ginger

ber anbern #anb berührt wirb , e* ber anbete

niebt wirb ; unb baß n>ir an berfelben £anb

nenan ben anbern bringen, unb lieber t>on if)ffl

Surucfjie&en fbnnen. 2>ie Bewegungen aber ber

ginger »erben un* , nad) eben fi*on angciftetf*

tem, bur* ein ©cfttl)l ber Hnftrcngung in ben

SRu*feIn,unb bureb einÖeW ibrer »cranberteit

Jage bemerflieb.

£ierau$ erffirt fiefr ba$ auflet einfindet an ®t*

genft&nben auffer un*. Die« ju beurteilen , muf*

fen wir vorbei
4 miffen, baß ni*t einet/ fonbern

mebtere ©egenftänbe jttgleich »orbanben, alfo

neben einander befmbli* fmb, «Dir nebmen bie*

baran ab, baß wir in meieren gingern auf ein*

mablfcmbrucfebefommen/ ober an »erffbieoene«

©egenben tmfer* 86rper* auf einmal beru&rt

»erben; benn ba jeber ginger feinen eigenen $in*

% 2 bruef
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brutf befommt, ber nicbt Don bem be$ anbern

abbangt ; ba ferner ein Singer auflec bem anbern

wahrgenommen wirb ; ba enbiieb (Sinbrucfe an

fcerfc&iebenen ©egenben unfern Ä&rpertf gfeicbfaUS

ton einanber unab&angig gefunben »erben: fo

crfyeüt uni au$ biefem allem/ bog feier mebreres

auf un$ wirft, unb nicbt ber nemlicbe ©egenftanb

überall bie mehreren (£inbrücfc maebt; ba§ folg«

lieb ©egenftänbe neben, unb aufler einanDec t>or*

tyanben ftnb.

3fu* biefem inägefamt nun, bem aufictunb

»tben einonber in ben GNnbrucfen be$ ©efu^fe*^

nebft bem2Uieinant>erfe$en beffelben ofcne merf*

baren BtiUf?anO/Ober Hbgefcbnittenbeit/ enthebt

nacb oben angefügtem bie SBorftcüung unb <2rm*

pjinbung ber $lusbef)iuma, unb bc$ 9lu$gebeb«ten.

5(ucb ()Urg*gen baben (Sie niebt geringe Sebent

liebfeiten/ unb biefe fyoffe tcb nacb biefer Hnalofe

leiebter beben ju f6nnem ©e?t jebe Unterfcbeu

bung be* neben etnan&cr, fagen Sie (^.96.)

febon ben SRaum oorau* (mie n>ir un$ benn jroep

auffer unb neben einanber beftnblicbe ©egenftan*

be fcfcfecbterbing* nicbt anberS aU an jtoep Orten

be* Taumel Dorftelien fbnnen), fo fann «tieb

bie ttorftellung be* SRaume* ntebt au* mebreren

an
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on einanbergefe&ten (Smpftnbungen be« neben ein*

anber abgeleitet »erben, 5öenn bem fo ift : frep*

(id) ; ober au$ meiner bi$(>eri0en 2)arftellung er*

fjettt, bunft mkb, baß bem nidn fo ift; unb baß

6ie alfo ber tange 3&rer Erinnerungen gegen

meine Jt)corie noeb etroaS einfügen mtiffen, ba

fte noeb niebt ganj baf)in reieben, topbin fte rei*

eben festen. SRaeb altem bi$l)er au*gefü&rten ift

f(ar, baß xoix un* &»ep auffee unb neben einan*

befmbliebe 2>inge gar u>of)( anDcra DorfteUcn, unb

an «noern 9Rcrfmablen fie erfennen f6nnen , alt

baran, baß wir jic uns an *o>ep (Drtcit be$ SKaume*

Dorfteflen. SBofern id> niebt febr irre, ift in ber

ganzen $lu$einanbcrfe£ung btefoer mdne t>on (Der*

tetn, unbmebts von Räumen uorgefommen, »iek

mebr ift alle* au$ ganj anbern i*mpfinöui?ge»

hergeleitet n>orbcn. 3öo aueb SBerte t>orgefom*

men ftnb , bie fieb auf ben SKaum bejiel)en, fo ift

boti gejeigt, baß fie auf biefen arfpefcngltd) unb

norf>a>cnDtg niebt geben, fonbern in ibrem erften

©ebrauebe gonj anbere Entpfinbungen bejeiebnen.

Um atten 9Äißt>erftanb ju Derbuten , muß icb ba;

l)ee bitten, bep allen foleben Stuöbrucfen bie FKaum*

»orftettung ju entfernen, unb ju ©erbüten, baß

fie fieb niebt unt>ermerft au« alter ©eroobnbeit

ein;
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einmifcbe, unb baburcb ba* »erbringe , toattif

Sentlicb gefaxt fepn foüte,

2>ur<fc bfe jt>*ep (Detter be* Räume* Unn
bat auffer un* allein nicbt erfannt »erben, guerffc

wiberbofe icb bier bte 8raa,cJ()eatet$: »ober et*

fennen wirbeftn biefe jwep .Oerter? auf wefcbe

©ie feine Antwort gegeben baben, unb bep a,e*

naticr (SrwAguna, flnben werben, ba§ (Sie fcbwer*

lieb eine werben auftreiben f&nnen. $ann bitte

icb ©ie fieb in (ftebanfen in eine ffcoefbunffe sRacbt

au *crfefccn, unb frao,e nun, woran erfennen

©ie, baß 3fK Baumen auffer öftrem 3*tfl c flnöc*

ift? £)ie jwcp Öerter betf SRaum* flnb bier ju

ntcbtö i« gebrauchen, benn (Sie fef)en nicbt* um*

gebenbc*, unb wenn ©Ie fieb mitten im 3immec

ftcbcnb benfen. füllen ©ie aueb nicbtS* #ier

f&nnen ©ie ba* an nicbt* anberm erfennen, al*

an bem , wa* icb oben aufgeteilt t)abt. (Snblicb

erfuebe icb ©ic ju erwägen, baß biefe *wey <0er»

tec bei Üiaume*, wenn ©ie fie aueb Wabrnefjmen/

allein 3ftnen nicbt* Reffen ; unb frage ju bem

(Snbe, wotjerwiffen ©te, ba§ 3br ?Rocf , 3ftre

^anbfebube, auffer 3&nen bejtnblicb flnb? Sfricbt

and ben jwep öertern ; benn gellen ©ie fleb ein*

mal bor, biefer SRocf/Ober biefe $>anbfcbubt

würfen

<
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touchfen burchirgenb ein Wtttl t toie Me gäbe!

t>on ben Äleibern beS |>erfule$ erjahlt, aß er bie

mit Dem 23fute bcS Kentauren angefeuchteten SUU
ber angelegt hatte, mit 3&f*m ß&rper jufammen,

fte »itren noch immer an bem nemltcben d>«e be$

Raumes, unb bie *xozy (Detter 3hre* JWrperS,

unb 3f>cer Sflciber, toirennoch immer biefelben:

aber bie Kleiber waren nun nicht mehr auflet

Shnen ; fonbern gehörten 36«r flJerfon an«

Sfuch bds migf&üt 3hnen an meiner Jheorie,

haß ich bic 33orfteüung unb (Smpfinbung beS Mute

gebehnten, bep ber Serglicberung, in einfache $hei*

fe jcrlegt, unb fie bahcr auS einfachen ©cfuhlS*

(unb nachher auch ©eftcht$;@inbrucfen) höbe

entgehen laffen. <5o ba(b aus bem (£inbrucf eine

33orftcllung geworben, unb er nicht blofee* bunf*

leö ©efühl geblieben ift, merfen <5ie bagegen an

(@.97.),-fo mufj ber ©egenftonb au$gebef>nt

gebacht werben* ®tn>a* gang einfaches f&nnen

wir unö gar nicht (pofitio) oorfteüem 3n *>ct

(Jinbilbung frepfich f&nnen wir ba* nicht, aber

tt>a$ hinbert baS? SBenn ©ie einefehr feine SRa*

belfpi^c berühren, fo fühlen (Sie juoerlijjig nichts

pon $u$behnung; wenn<5ie einefolche mit biegen

«ugen anfeften: fo fehen fie auch nicht« bapon,

biei
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Mc* gfaube i<$ ftHi* Geraupten ju f&nttem S^acb

bem @efu&fe unb ©eficbte &abe tcb affo tec&t/

ttnb mef)r begehre t$ nicfct; ba bie Smpftnbung

unb SJorfUUung ber tfuäbe&nung e« mit biefen

benben ©innen, ni#t aber mit ber (Sinbübung**

fraft su tbun &at, unb t(>re (?rflarung in ben

ßmpfinbungen biefer beoben (Sinne allein ge*

fud)t »erben mufj. £>a§ bie $f)antafie turnet

bcoben jurtief bleibt, f)inbert meine« <£racbten*

md)ti\ SBollen (Sie ober barauf roeiter f)inau*

<tcf)cn , baß eö niebt* abfolut einfaches giebt: fo

tpuibe bicr aueb bamit niebt* auägeric&tet fenn

,

benn bie afte (Streitfrage &ieriiber fann nur bann

erft eutfd?icbeu »erben, n>enn bie biet gefegten

©rönbe auegemaebt (inb, unb mitf)in ift t>on if>c

fein ®eunb gegen Kniete Behauptungen &erju*

nehmen.

£>urc& ba$ Socttftcfcn.ber SNer ober be$

5frme* entftebt meiner Nennung nacb bie 3ufam*

mcnfe&ung ber einzelnen ©efu&f* * ©inbruefe,

unb mit if)r bie Grmpfinbung unb 33orfteUung bec

BuSbefonung unb bc$ SfuSgebe&nten, «Weiner

QÄennung nacb fct*t bie$ Sortrucfen feine öor*

fteUung M Xaumce t>orau$, unb icfr glaube ge>

tpfefen }u haben, baß e$ und o{we Oiefe jur ©e*

nuge
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nuge bemerfbar ifc 3&nen jufofge f>abe itf aucfr

fcier unrichtig gefeften ; fc^t/ fwn (Sie, (©.98.)

ba$ Sonfdnciten nicfct einen Kaum fcorau*, i»

toelcbem e* geftbefie ? ©inen Kaum mag e* im*

tnec oorauSfe^en, bagegen (>abe i<& nicfct*, wenn

et nur nicfrt bie TPotfteUuiig ober XDab*ne\?munQ

eine« «Räume« t>orau*fe$t 2>a§ wir gerabe ein?

l)ergel)en, f<?t (iatifAe <Befe*e, aber nicfct bie

XPabrnebmung biefcr ©efefce t>orau$, unb bat*

au$, bag ein 2>ing ba$ anbete vocauefcQt, folgt

nocfr bep »eitern nkftt, bo§ au* feine XPafcnieb*

mung &orautfgefe£t wirb.

Aber aucb bie xr>at>rnct>mun<j ober Vorfiel

lu«ö be$ SKaurn* fett bic* gortiucfen oorau*

;

benn, fe?en (Sie ebenbofelbft f)in&u ; bie ftraftaiu

feamg, bie eine Jage beä gingerö anbern fo!(,

fe§t fte niefot offenbar bie Vorficllung Don einem

ipofycc unb »Qt>w ooraut?

2)arf id> jur |>ebung biefe* STnftoße* ein «ein

wenig autf()of)len? 2)ie Srlaubnig baju erbitte icfr

mir , »eil id> fonft ju meinem 3ie(e niebt mit ftin*

länglicher ei#erf)eit gelangen »firbe. ffiic be*

»egen anfangt unfere ©liebmaßen, unb änoern

bie Jage ber $>anb, §inger unb Säge, o&ne t>on

bem
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bem wohin, wofcer unb »o*u, ba$ geringer ju

wiffen, ja felbffc ohne einmal ba$ gecingfte ba*

ton $u wiffen, baß mir fie änbern fbnnen. Singer

nehme, »ornemlicbaber im Hnfang unangenehme

<5mj>finbungen beftfmmen uni wfftnEtacüg ju fof*

c&en ÄenDertingen, wie wenn fürs öorh« gebobr*

ne Äinber mit ihre« Sternen aüerhanb 93ewegun*

gen machen, mit ben gögen flrampeln, unb ihre

Hungen jum lauten ©ebrepen in Bewegung fe$en,

o^ne gu wiffen, bag (ie £anbe, guge, £ungen

haben, ohne ju wiffen, bag fte biefe bewegen fön*

nen, ohne enbücfc ju wiffen / wohin unb wobec

fie fie bewegen »ollen, ja gar warum fte folebe

unruhige, unb anbete OTenfcben beunruhigenbc

Bewegungen vornehmen. 5Dag fie t>on Dem allem

nicht* wiffen , ift febr ficbtbat bawn , bag fie ge*

räume 3eit, wenn fie nad> bem ?icbt greifen wofe

len, wie man au* bem ©ergnugen fteht, welche*

ihnen fein Slnbltcf gewahrt, fieb gerabe öat>o»

mit ben £anben entfernen, unb gan$ jwecfwibru

fie Bewegungen ooine(>men; bag fte, wenn fte

nacb etwa* reteben gelernt haben, unb e* nun

mit greuben ergreife» wollen, bie $anbe weit

<m*einanber fperren , unb ftatt e* feft ju halten,

c$ faden (äffen ; bag fte enblicb anfangs nacb nichts

reichen# unb i^cen ©liebmagen bann erftetnebc^

f?tmm«
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fftmmtc unb aor&in *orgeftellte (Rrc&tung $u gt*

ben fucben, nacbbem fte in mancberle^ blo« in»

flmtfatftgcrt Bewegungen einige gettigfeit er*

fangt f>aben, fi$ i&re« Ä6rper« ju bebieiten.

$ag e« su abficbtlicben Bewegungen ber

Ringer, unb Benberungen bec £age unferer <#Heb*

tna§en not&wenbig ift, toorfter eine Borfteüung

ton bem wofcin unb wofcct ju ftaben , r&ume ic&

3^nen fef)r bereitwillig ein. 2)a§ ober ju jcDee

Bewegung unfer« Sf&rper« bic« erforberlicb ift,

tann ieb, wie @ie au« bem eben gefugten leicfct cv#

nteffen, niebt gugeben; alfo aueb niebt jugeben,

baß jebe ÄraftiufFerung, welcbe eine Sage be«

ginger« anbern foll, biefe Borftellungen,unb ba«

mit bie Pom Dtaume porau«fe§t.

6elbft wenn alle* obige unrtötig erfunben

würbe , fcmnte i<fc bie« noefr niebt jugeben. 2)ie

Sraftiufferung , wel#e eine Jage be« ginger«

Änbern foll, fann nemlicb eine Borftellung be«

»o(?et unb voobin borau«fegen , unb ju iftrer

Boeg&ngerin &aben, wenn notb gat feine Vot*

Ocllttng De« Kaume» »orfom&en iff. 3u berBor*

Rettung biefe« tüol>er unb wohin gef)6rt nemlicb

tta$ bem potfjergefjenben mefcr al« ba§

man
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man einige Stenntmß t>on ber berinberten ?age

tinb fKi4>tun^ bef Ringer unb »rme f>at, unb
biefe erwacfrft au$ ben (Befüllen, toelcfcc bic 8n*
ftrengung ber Stuffeto, tinb bie Bewegungen ber

@e(enfe &ert>orbringen , o&ne baß basu einc^or*

tfellung eine« ttmgebenöen Äaumeo, einer Huö*

bef)nung auffer un$ burcfcau* erforberlicfc ift.

6ie berufen fi<$ enbficfc, um bie $f)eorie im
$Mtet ju fturjen, nocfc barauf, bafj mehrere

einbrucfeCt>oitaurtcrn fingen) ni#t ametfd>iz*

De« »erben f'6nnen, ofrnc bie ©egenftänbe aufles

einanber ju fefcen, unb baß in biefem Vermögen
bie 9\aumt>or(VeUung bem ©runbe naefc febon ent*

galten ift (@.99. >. Obgleich hiergegen fc&on oben

einige« erf)ebiic&e angemerft ift, fo fonn icb boefr

nM>t umf)in, noefr eine 33emerfung anjufugen.

2>a$ auil'er einanber (jat, wie fc&on gejeigt, me&r
M eine Bebeutung, unb au« einer berfelfcen folgt

bie anbere feine$toege$. 2Bir f6nnen in einem

(Sinne freplieb mehrere Sinbrucfe \>on ftuflem

Bingen nic&t unterfc&eiben , ofone fie «öfter ein?

anber ju fe^en ; aber hierin (iegt nic&t Das auf-

ffet einander, toeic&c$ bie fKaumoorfteüung »e*

fentfieb auömacbt. 3Re&rere i6ne fmb o&ne 3»ei*

fei ginbriiefe »on Auffec» ©egenftdnben ; biefe

wer*
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»erben t>on un* ttmetfcbiefre», unb aufler eins

«nber gefegt; jtnben ®ie ober in bem 8nf)6ren

eine* (Soncert* mebtecer Sortimente, M (Ku*

fen* mebveret SWenfcben, ba* geringe i>on bec

SorfteUung M *aome« ? 3* fann tiefe §ragc

fhtt 3ftrec fetfttcb verneinen, unb fann affo

niebt Umgang nehmen, ju behaupten, bag 3(>r obi*

ger@a$ eineffrenge <|)robe niebt au*balt, unb

mitbin bie Solgerung, tt>efct>e@ie barau$ jie&ei?,

nic()t bcPeftigt.

$©a$ ©ic enbliA t>on bec £TotbnKnt>ig1?eit

maneber geometrifeben ©a§e in 8fnfef)ung be$

*Kaume$ unb bec ftuäbebnnng, fo rote ron bec

@rfenntnifj biefee 0615c a priori bebaupten , ba$

Alles gebe icb gern unb roillig ju ; ja icb geftebe

,

tag icb im leitet einiget bieder ge()6rige niebt

mit aller erforbedieben föeftimmtbcit unb SKicb*

tigfeit au#gebrütft, unb cingefeljen ftabc. Dies

diem doecr. 311$ befonbere trete icb 36nen Satin

beo , ba§ bie Sftotfjmenbigfeit biefer 6ä$e in ?ln*

febung ibre* GrrfennenS Daraus allein berfliefit,

bagber «Raunworftellung ein ^erm&gen in unfern?

©emutbe unb unferec ftnnficben Organifatioit

torauSgebt, ftraft beffen mir und Saum, $fu*«

be&nung , unb beren einjelnc einfachere Sorftefe

lungS*
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lungfcicte nid>t anbete üorftelleit/ ni&t fttitaa

toerbinben/ unb nidn anoeva empftnben finnen.

SBortn bie Söecfc^ieber&eit unferer Nennungen

benno* befte&t, ift jum £f)ei( <w$ bem »or&ec

gefjenben föon abjuneOmen , ic& »erbe jeboefr

nad?f)cc befonber* hierauf fommen , unb por jegt

bie (Sripaguna. be$ eben gefaxten 3(>«t Söaf)rl)eit**

liebe, fo »iemi* felbf* 3(>rem SBo&in>oücn be*

ften* empfehlen.

«Wrttburfl bni pten 3unl 179^

»erf#iebenf)eit unferer Söe&ouptungen über

ten SRmim, toert&efter «g>erc (Subrertor! n>irb

beutfieber f)en>ora.ef)en , toenn icfc jejt bie frttifefre

£ef)ce jum ©egenftanbe meinet OSetracbtuna, ma«

<be/ unb babe^ jugfeieb auf 3f>" 2BiberfegUng

meiner Einwurfe im $f)eotet fR6cf(ict>t nefcme*

SDiefe ?ef)re tragen fte folgenber ©e(to(t bor: bec

{Raum iß naefc ber aSe&auptung bec Srttif bie

«UcjemeinefobiecttücSormdüer bureb ben auffem

Ginn borgeftelltcn ©egenftönbe* hierin ftnb »t»cr

6a$e
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©ä$e entfalten; wir Unmn un* feinen bon un*

ferm ©emut&e unb beffen 3uft°nb* wfebiebne«

©egenftonb anber* alt im Xaume »orftetten;

unb ben ©runb bat>on tfnnen wir nirgenb* a(*

in bec Äefcbaffenfceit anfera <5>em&tt>a ftoben.

(©. 790

2>er erfte biefer ©4^e entf)4(t einige nic&t un*

erbeblicfce Unoetfimmibeit : fott ba* im Kaume

fo Diel f>eiffen, in bem fleoßen §3efya(tec, bcnunS

ba$ ©eßebt befannt mac&t, umgeben , eingefcblof*

fen, oon einer / »et »etfi tpie weit ©erbreiteten

2fu*debnamj ? Ober foU e* beißen, aatfre um*,

weben un$, obne baß gerabe an eine foicfce 2iuj*

Debnung um uns gebaebt wirb, n>ie fte ba$ ©e*

ftebt, unb na<b tbm bie <£inbilbungdfraft un$ bor*

ftelit ? £ie$ mar gleicb .anfangt in ber fritifcbeit

Jbeorie niebt benimmt genug angegeben, unb

manebe 3Ri§t>ecffanbni§e waren ba&er ntebr *u

teemetben, befonber* ba im gemeinen ?eben unb

felbft in bec pbiloföpbie, wenn t>on Baumen bie

SRebe ift , baä ledere üerfranben wirb. ©ie un*

teefebeiben beöbeö, unb febeinfen bie frittfc&e

!Bcf)auptung , n>ie mieb bfinft, gong richtig blos

auf ba* eetieee ein. 2öa$ ben eeften biefer (Sätje

betrifft, fagen ©ie am eben genannten Orte/ fo

f$ei<
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fcfceinen mir bie (£mn>eiibungen bagegen, fo weit

fie fernte, t>on feiner grofien (£rf)ebuc&feit iu

fenn. «Watt t>erfucbe e$ fi* , Dur* toelcben Sinn
man n>iü unbfaiw, einen ®ea,enftanb t>orjuftel*

len / of)ne i&m eine <3tcl(e im Raum anjumeifen,

unD man mirD ftnDen, Daß eö t>ergeMic& ifr SRur

muß man ficb böten, Die ©orftellung De* X> ttmes

überhaupt mit Der (ftefirfndporfiellang Deffelben

SU t>ern>ecbfeln , wie mehrere (Gegner. Der Äriticf

$et&an Gaben,

Qrinige fic& fjier aufbrangenbe 33emerfungen

muß \<b Dennocb 3frnen entgegenfteüen. 3uerft : Sie

reDen oon einer Öiclic im Raum, unb füören

eben DaDur* Die G>tfidyte;X>ot\UUun$ tpieDer

fterbeo, Die Sie t>orf>er entfernt Ratten ; Denn eine

Stelle im ÜKaume ift Do* lool fcbmerlicb anberä

Su Denzen , ali wenn man fikfr jene« große uma;e»

fcenöe jugfeic& mit t>orfteüt. 3n>ei)ten$: Daß wir

mittcfft De* @ef)6re* , @eruct>e$, unD ©efcbmacfe*

un$ ®ea,enftänDei>orftellen, etwa* als aufler un$

cmpßnDen , o&ne an Das aufler uns au Denfen

,

n>a* Durcb* <£efa(>l befannt n>irb, unD toouon

frier eigentlich Die SRebe ift, marb fcbon oben De*

meeft. Sie SlUgemetn^ctt 3f)re$ Sa$e$ leibet

alfo eine raerflic&e abnähme* dritten* enblicfr:
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il wirb fein SRaum &amit angenommen, wenn

wir einen ©egenftonb anflee une annehmen ober

empftnben. $in folget ©egenftonb nemlicb wirb

feto» wahrgenommen a!$ Da bcfintlicb, wo bie

ginger* <5pt£en, ober bie @rinjen itnfcr» tfor;

*er* aufboren / unb hiermit allein ift noch nitit

wahrgenommen, baß noch me(>r <JMag oorbanben,

tinb außer und ba$ befinblich ift , ma$ toir (Raum

nennen. Grs fbnnte nemlicb gar mo&I nur ei»

foleber ©egenftanb ba fepn, unb biefer allein

fu^rt niebt auf bie 33orfteüung bc* Saume* im

eigentlichen $erftanbe; foli bie wahrgenommen

»erben : fo muffen mehrere öegcnftänbe oon un*

empfunben werben.

2>ocb bie$ nur im Sorbetten ; 3br jweo*

fer <5a$ ift mir wichtiger, unb ber ift e£ eigene

lieb, worauf e$ gwifeben um> anfommt; baß roir

ben ©runb'oonoicfcm SSorfteüen ober£Bahrneh;

inen außer und mrgcnöa M in ber S3cfcbaffen*

fceit unferS (Bemfcihea finben fönnen, bie$ muß

icb allen meinen fcorbergebenben Betrachtungen

jufofge leugnen. 3Da» geftef)e ich 5u, baß ein

@runb Neroon in ber SBefcbaffenbcit unfer* ®v
mutbed mit enthalten ift, unb baß wir bie 2>inge

nicht fp wahrnehmen würben, wenn nicht unfer

£ G*c*
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©emutb, befördere aber unfere finnlicbcn ©etf*
|euge \'o emgerifbtcc noaren, baß baburcb eine

folebe Sfrt ber (Jmpftnbung m6gu'cb mirb ; aber

fräs leugne icb, baß biefe (Sinricbtung ber cmjigc

©runb biefer £9af>rnel)mung ift. hiermit roub

fo Diel aueb gefagt, baß tpir bie ©egcnftänbe nur

daDurcb auffer un$ »a&rnehmen , baß unfer ©e*

wutl) eine foUbe iEinridminct bat, baß.roir a(fo

gar niebt »ijfen, noeb wiffen fbnnen, ab warflfcb

2>inge auffer uu$ »orbanben finb ^ unb baß pief*

letcfct in Dem Sinne, worin e$ hergenommen
toirb, «öfter un* gar niebt* beftnbiieb, unb mit*

l)\n gar fein «Raum Porftanben ift. JDiea behaupte

icb, bat bie fritifebe $l)ilofopl)ie «i<bt bemiefen,

bieS rann fie niebt betoeifen.

Waffen (Sie un$ pon bem (entern unfere 83e*

traebtungen jeQt anheben. (Snttpeber giebt biefe

$f)üofopf)ie ju, baß a>at£Ücb etma$ meJjr af$i<$

*or()anben ift/ unb baß t>on diefem anoern mir

Cinbrucfe warfUcb mitgeteilt »erben ; ober fie

giebt bie* niebt ju, nnb bebauptet, baß nur icb

allein in Oer (Cbat ediere» ffann fie aber biet

iriebt baftin geftettt feon (äffen? 2)a« m6cbte fte

pieüeic&t gern , toenn fte fic& im ©ebrange fuftft

;

unb ©te felbf* Weinen if)m titelt ganj abgeneigt

5»

Digitized by Google



}u feon; i* behaupte aber, jie tann e* tii<f>t.

SKancberfep XJerinberungen geben nun einmaM

in im* oor unb wenn Stacbfrage gefcbiebt mt

tiefe begreif«* ju macfcen ftnb : fo fann man ntc$t

timbin, einen ber beoben genannten gaik anju*

nebmen. in ber Jftattbeiien ft* aucb bie fcttiftteit

$&ffofop&en in Bnfebung tiefet bep^en gatte in

|tt>ep große tyartbepem 3licbt Mo* tttnebtucn

muffen fte einen biefer gaüe ; fonbecn aucb luge*

ben / ba§ er außer bem &enfen potbanöeii ifh

©eben whvtUcb in mir ©eränberungen üor: fo

tft aucb aufler bem Söenfen feine anbete 3Ä&gl»ci'

feit / afcbaß fte cntroeber au» mir allein/ ober

au£ etwaS anoerm neben mir cntfprmgen , ba*

burcb aber tpfirbe man gegen aüeö baS wftoßert

toaS Pom gaufa(itat*?<Sage oben barattban »ur*

te. Hucb »örbe man ftcb bann in SDibet fprucbc

t>erwicfe(n; oon ber einen Seite leugnete man bie

SJnwenbung beS @efe?e$ ber «aufalität auf 2>in*

^e bie an ficb unb in ber Jbat auffer bem Renfert

porftanben ftnb; t>on ber anbern gebraucbte man

ffyn benrtoeb/bie in unb mit uns in Oer Cfcat t>or*

ge&enben »eranberungen ju erflaren / unb ge*

ftänbe a(fo baburcb, baß er au* auf reale X>in*

ge Sntoenbung boben fann.

£> 2 S5et)be



IBepbe btefe gitte woHen toir nun etwa* ge*

nauee befeben. SBer annimmt , ba§ alle S3erÄn*

Gerungen in ibm in ber $ba* aas ibm allein tnu
fprmgen , ber mu§ bartbun , baß jie alle tb^tig

ftnb, ba§, weil er JDinge aujfer jkfr benft, ober

fkb t>orfteflt, bawuö allein au* bat <8ef&W,
ober bie Smpjinbung ibre« 2)afepn* beroorgebt;

fcag bie Borfiellung be* aaget un« , in fo fern

fie etwa« t>on unt »erfrbieöenca bejeicbnet, bie

gut golgc bot, ba§ ber öegenftonb t>on un« cje*

trennt unb neben un« oorbanben iß; baß enblicfc

alle« wa« in unfern ßrfabrungen ben einer ge*

wiffcn »eftinbigfeit abwecbfelnb, unb wa« in

einem OTenfaenleben eigenes jebem 3nbit>ibuum

ift, au« einem allgemeinen unb ungbepwobnenben

Qefege beroergebt. Sie« alle« unb noeb mebre*

re«, tieüeicbt weiter au entwicfelnbe, fann nie

erwiefen »erben* Stiebt bag aüe unfere Beran*

berungen tWiig finb; benn bagegen (freiten alle

oben aufgehellte £rfabrungert, unb 6ct>(üffe au«

«rfa&rungen. Stiebt ba§ wir blo« be«ba(b 2)inge

all bafepenb, unb aa$tt un« bafepenb mafcr*

nebmen, weif wir fte fo benfen: benn b(o§e«

StarfteUen ober J)enfen giebt nie volle SOabrneft;

tnung be« ©afepn«, PoUfttnbige fcmpfinbung ber

•egenwart* 3m Sraume unb im SBabnftnnc

(tonnt
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fommt j»ar ein Snalogon bietfton fttt Ctanbe ,

aber j»if(ben bem getrAumten, unb gepbanta*

ptten SDafepn, unb bem empfundenen bleibt bo<b

immer no<b ';>etra<&tlict>er Unterfcfcieb, »eil »ir,

fo lange »ir geftbrig äberlcgen unb auf al*

Ut genau acfcten, nie in ben Jall fommen,

Ctaume ober Vtttb&un&n för XCMUäo*

Seiten ju ne&men, unb »eil man ünmec

©cunbe bat, M< Www au* Uebereilung irrenbe«

Dom ©egentbeife au 4berjeugen. 2>ie* »ucbe er

felbft im Hugenblicfe be* Jraume* unb ber $er*

cfrfung unfehlbar fonnen, »enn fein 3u(tonb

ibm ben ©ebraucb aller ber Ueberlegungen ge*

ftattete, »elcbe bierju crforbert werben , unb man

fann baber mit 3uoerficbt behaupten, baft im

3uf*anbe ber t>6Uigen fccfonncnbeit, eine blo§e

©orfteüung nie jur eigentlichen (Smpfinbung »er*

ben, unb mit ibr t>er»ecbfelt »erben fann. 3ti(&t,

ba§ be$»egen Singe für auger tinD neben un«

befinblicb angefeben »erben , »eil »ir fie ai€ tu

»a6 ton un$ üerfcfciebene* Denzen; benn bie<

ftreitet gegen bie oben hierüber aufgehellten Ste

merfungen. Sfricbt enblicb, ba§ alle unfere Ser*

änberungen au* einem un* imoobnenben (Btfot

erfolgen, benn aucb bie« »arb alt unftatt&aft

f<bon oben fattfam bargelegt, »on biefem allem

babe
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ftabc icb bii jcjt in bcn mancberfeu ibeafifttfcben

©djriften ntct>tö eenutfcn, obmotyl mancbe* ofjnc

Sktoeiä Mo* behauptet gcfunbcn, unb icb er*

fiäre be«M6, baß, wenn ©ie mit bic* alle* ie*

genbwo fdbon eta>icfen aufjeigen , icb meine

Sanje ©acbc af* »erlo&ren aufgeben toill.

3cgt laßen (Sie un* 3U bem $al(e gcljen, baß

man sugicbt, ctf feocn routflicb 2>ing? neben mir

ba, bic aucb roürflicb auf mic& <5inffuß babcn;

attrb in biefcm behaupte icb fann bic fritifebe 9>f>u

lofopbic niebt beroeifen, baß ber üvaum niebt*

al* eine $erm unferer ©innlicbfcit, unb baß

tober $bat»icllcicbt gar feiner oorbanben ijh 3n
biefcm ftallencmlicb twbfte auf einem banbgreif*

(ieben SBibetfpvucbe ertappt; ftc geftebt nemlicb,

baß in ber J&at anoere 2>ingc al* rpir fclbft t>oc#

fcanben finb, unb baß biefe un* in ber Jbat affc

ciren ; geftebt a(fp baß wir fi'r al* autfer un* mflrf?

ficf> empflnben, unb bamit aueb, baß ba* au^er

ttna niebt cinug wnO ullein pcrmfcge ber (Sinricb*

tung unferer ©innlicbfeit pon un* tpaftrgenom*

men rrirb. £we 8u*fhicbt bliebe t^r noeb offen

bic aber bcom Siebte befeben febr balb oerfebmin*

bet Sief&nnte nemlicb eWNcbcrn, icb behaupte

niefct, baß bie JDinge »urflrcb außer un* (inb, in

bem
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Dem ^erfianbe, fcorin fte bad ©eföW ald äuget

undtoabrnimmt, fonbern bag fte blod oon an«

retfineocne Dinge, mithin blod na* Der 2öa&r*

nefrmung bed innecn Binne* äuget und pnb.

hierauf »urbe unterblieb folgenbe Gegenrebe

erfolgen, liebe Sriticf, nimm bi* in $l#r, bag

beine eigene eubtilitat biefe nickt ju @runbe riebte,

unb erwäge mit und anbern HUtagd* ober tyopu*

iht* $f)ilofopf)en, bag bie Dinge, bie blod ton

und terfefeieben ton bir behauptet »erben, in bec

$f>at in und, unb mit und oufd inntgfte oerbun*

Den fmb, tote unfere @ebanfen, bie mittenun*

ferm (gubjefte unterfebieben , bennoeb und fclbft

angeboren, unb in und fieb befinben. Erwäge

bafter ferner, baß bu ton foieben Dingen riefet

mit p&diger sKicbtigfeit fagen fannft, fte arbeite»

und, fonft mufte man aueb fugen fönnen , unfere

©ebanfcn affteiren und , unb ed i\\ fein Untere

febieb jmifeben bem §lfjtciren, toelcbed biod t>on

unfern iWfrellungen, unb Dem toelcbed oon etrcad

me&r ald 33orftelluugen feerfommt. (Srtoage enb.

lieb, bag bu bieb fo in ben eben oorber erwabn*

ten Jall fefceft, unb nun allcd ju benxifen baft,

»ad biefer Sali erforberte; benn toenn bie Dinge

in uns felbft fmb, bie und afpeiren, fo fmb (ie

nicfrtd mefcr ald unfere (Bt^nUn. ©ollten pc
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aber afe tCfcetle in und few, tolc $4nbe, Ruße,

unb anbere ©liebmaßen ?f)eife t>on und fmb, fo

waren fic in ber Jfjat n>ie biefe aufler einanber,

unb mitbin fArne bcnn bocfr biefe ^orfteüuna, nid)t

au$ unferm @emut()e «Kein, fonbern au$ einem

tuftrHid> fo t>otf)anbenin ©egenftonbe. Hu#
biefen ftall t'ann alfo bic Äritif niebt bartf)un ,

tag ba$ außer un* unb ber Kaum nur in unferm

<9emütf)e ibren ©runb Gaben, unb t>on biefem

in bic @ca.cnftanbc r)inibeca,etraa,en »erben.

$ic llnterfuctmna. , ob bic Stritif jenen 6a£

tourflic^ beriefen &at , Gebe i$ , ba biefer ©rief

ftyon jicmlicb lang geworben tjt, auf ben n*d>*

ften auf, unb munfe^e 3(>nen inbe§ tooftl fu leben.

<3ßierie$nter 35rtef*

3« ber $f)i(ofopf)te ift e$ fetter etn>a$ gan) a,e*

tt»6f)nücbe$, unb burefc taajicbe @cfa()runsen an

fieb felbffc fe&c fciebt ju ben>a&r*nbe$, baß man

glaubt etn>a$ bettiefen $u Gaben, votoi man boefr

in
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in bet i&at nicfrt bewiefen &at Mt bit auf ben

heutigen Jag ju ©rabe gegangene (Spfteme t>et^

fieberten, il)re £auptfJ&e be»iefen|u Gaben, unb

e$ jeigte fi<$ &inter&cr, tag biefe »crfic&erung

auf 2Äufcfcung gr6ftent&ei($ ftinautlief. hiergegen

fi<& )u Pcrtoabren giebt e* fein belfere« Ittel,

a!$ t>ot bem »emeife fty genau umjufe&en, mi
man eigentlt*be»eifen»itt, unb bat *u beweifen*

be in beftimmten <5Ä§en flcb ju entmicfefn. tagen

(Sie un* biefe $robe mit ber f>auptfe&re ber fciti*

fcfren $bifofop&ie , bag bec SRaum ni#t« aii eine

gccm anferer, unb §n>ar bM jegtgen ©innlicfa

feit ift, einmal fcowe&men.

»iefritifcbe Wüofopftie »M bereifen, ni*t

nur bafj ber (Bmnt> bec 9taum&orfteUung in um
fecm ©em&tfye liegt; fonbecn au$, unb jn>ac

i>&txptßd>U<b , bag (ie Wo* in unfecm ©emitbe,

unb unfecet ©innlübfeit enthalten ift; benntome

fte aucb bep anDem empftnbenben SBefen por,

fäme fie gac bep allen t>oc : fo würbe alle« mal

bacauf ftc& bejie&t, allgemeine ©ultigfeit fcaben,

unb nit^t blo« menfcblidje SBa&rfteit enthalten,

toie jte ton allem fcerfkfceet toai Puffere ©egenftinbe

*nge()t / inbem ftc biefem feine weitere ©raucb*

barfeit, att für tttenf*e» iuge(tef)t SEBfire bie*
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fer fegte $unft fconifyr and> niebt etttiefen, unb

müftc fie ii)n aucb nur baf)in gejtettt fepn (äffen

:

fo buvfte" fie niebt entfcbeibenb unfere @rfenntnig

Allein auf $fnn>enbbarfeit für un* cinfebränfen,

fonbern »äre a,en6tl)ia,t $u&udeftef)en, bag x>\zU

Ickbt, n>a$ un* 2öa&r&eit ift, ati4> allen anbern

etnpfinbenben unb benfenben $Defen SBafyrbett

fepn f6nne. ®ie ttiü ferner betteifen, bag biefe

5Kaumoorf*elfonfl nur in unferer Aegenttartia.fcn

jlacic (ich gntnbet/ unb mitber menfeblicben 3ta*

tur, fo lange fie menfebfieb bleibt, niebt unser;

trennltcb oerfnäpft ift; fonflfönnte fie niebt oer*

fiebern, baß aüe$, n>ae wir ooh iuffern 2>ina,en

erfennen, nur in unferer jcQicjcn (5rfaf)rung (3üfc

tigfett bat. SWuftc fie aueb bic$ unentfebieben

faffeu: foburftefte niebt fo pofiti* bebaupten , bag

Alles <£rfebeinung ift, n>a$ wir oon auffern @e;

genft&nben erfennen, unb bag bie$ alle* nur in

tinfecer Qt&nw&iti&n (Srfa&runa, Slnttenbbar*

feit f)at.

£at fie free bettiefen? 2Das £at fie meinet

€raebten$ bettiefen, bag in unferer 6innltebfeit

ein ®runb ber fRaumooriMuna. ent&alten ift ; bag

er aber bfo$ in unferer (Sinnfiebfeit liegt, bat fie,

fo tbeit iefc fie fenne , niefrt bettiefen. Senn iftre
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rufung auf unfere SRtct>tbefatintfcfeaft mit anbern

benfenben SBefen, unb auf ben Langel an <$tf

fa&rung,ttue biefe bie,@egenftänbc empfinben junb

erfahren, reicht noefc lange niefrt Ijin, au«brucf*

lieb 511 behaupten , baß wir allein eine folcbe Sfau

tvir f>aben, vermöge beren wir Singe im SKaumc

wa&rnebmen. <S« fönnten ja noefc woftl anbere

©ränbe t>orl)anben fepn , au« welcben bie« er*

&etlte , unb weil ein »orjuglicber ©runb mangelt/

barf man niebt folgern, baß bie ©aefce fclbft niebt

ftott f>at. @« wäre aifo gar leiebt mftglicfr, bn&

meine $cn>eife fir bie ?U(gemeing6ltigfeit biefec

3Baf)rnel)mung«art in Sfnfebung aller empftnben*

ben unb benfenben 2Befen, ©tanb gelten; tote

au* bafj bie 23eweife, bereit icb mieb bebient &as

be, ju jeigen, baß roir auefr funftig immer bie

Dinge fo waljrneftmen werben, fo lange wir

nemlicb empftnbenbe unb benfenbe 2ßefen bleiben,

gültig erfunben würben. öben barum ^tte icb

gewunftbt, &** wertfreier £err ©ubrector, l)at*

ten auf biefe Unterfucbungen ft$ me&r eingclaf*

fen, unb bie« alle« niebt fo torbepgegangen , all

f<9 e« eben nic&t ber SRebe wert!).

Die fritifebe $f)ilofepf)ie will ferner beweifen,

ba§ wir OAHtro faon bie ©egenftanbe al« aufler

un«
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unt unb öufl*er einanber mabrnebmen , meil un*

fere ©innucbfeit eine folc&e (Einrichtung befom*

men bat; benn fie behauptet, ba§ ber SRaumföe

unS bloflc (grfebeinung ift, ber in ben Dingen an

ftd> gar feinen <$runb bat, unb ber bep einet

anbern Hrt ber 9nfcbauung g&n)(icb megf&ß .

(gfie miü enbficb bemeifen, niebt bloö baß mir Der*

nuSie ber <£inricbtung unferer ©innlicbfeit Dinge

M duffer un* empfinben, fonbern auch ba§ bie

§3orfte(lung be$ großen un6 umgebenben, be$ aik

gemeinen SSebalter*, einzig und allein , obne afc

len S^eotrag ber @egenftanbe/ au* bem ©ermö*

gen , Dinge al$ auffer un$ $u empfinben, beroor*

gebt. .£>at fie bepbc* biefe* ermiefen ? 3<b futbe

e$ menigften* ni6t ; lagen (Sie und, bie* fiebtbar

gu machen, bie fritifeben fBemeife, fotpeit fte |>ie^

l>er geboren, noeb einmal in Vfagenfcbem nehmen.

®ie merben benn hoffentlich inne »erben , baß

3bre @egengrunbe gegen ben fbeatet noeb nicht

alle* umftoßen, ma& bort behauptet wirb, unb

baß tct> mit Hufopferung einiger Unricbtigfeitett

unb SRißDerftanbmße in Siebenfachen , bep ber

alten ^Behauptung noeb gar n>o(jl beharren fann.

SBerfcbiebene* mar mir bamaf* noch nicht f(ar ge*

nug , unb baber batte manche* nicht bie gpibenj

unb Starte, bie e* bitte baben follciu

Der
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©er erfte Rantifcbe S3e»ei$ Tautet fo: b<r

Raum ift fein empirifcber begriff / ber oon un*

fern Erfahrungen abgejogen »orten, ©enn ba*

mit getoiffe «mpfinbungen auf etwa« aujfer micfr

belogen »erben (b. i. auf etroa* in einem anbern

Orte be£ SRaumeS , al$ barin t$ micb befinbe ),

imgleicben bamit i$ fte all auffer unb neben ein?

«nber, mithin ni<fct bM ©erfaieben , fonbecn alt

in t>erf$icbenen Orten oorftellen fonne, baju muß

bie Vorfteüang be$ Kanmen fc&on jum ©runbe

liegen. ©emnacfc Pann bie SSorftellung bc$ SKaumc*

nkbt au* ben 33ecl)Mniffen ber auffern Erfttal*

nung burcb Erfahrung erborgt fepn, fonbern bie?

fe auffere Erfahrung ift felbft nur burcfc gebaute

SSorftellung allerer!* mbglicfc,

®cljr furcbtbar, unb ganj unmiberfprecfclicfr

feabe icb biefen &en>ei$ nie gefunben ; icb habe

immer gefucbt , beffen 3tiefen|Wrfe au fällen , of>nc

fie mir merfIi* mac&en ju finnen ; icb bemerke

ftatt beren oon je&er wenig einfeucfctenbe* , tt>e*

nig $n>ingenbe* , unb war bemnacb in Verlegen?

fteit, mir t>on Mefem allem gef>6rig 5Re<benf*aft

)u geben, ©er anfe&nlicbe £aufe i&n fef)r laut

als uoumft&fjlicb auSrufenber macbte micb benno$

immer glauben/ e* mäße in t&m trgenb eine oer?

bor*
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borgene, nur mir niebt ficbtbare ffraft flecfen

,

unb icb mar baf)ec bep Aufarbeitung beä Jftefc

tet$ in niebt geringer Verlegenheit, wie unb n>o

icb tiefen @o!o§ angreifen foüte. 3e$t (>at ftc^

mehrere« beutlicber entwicfclt, unb td> boffe nun

im 6tanbe ju fepn, oon ben maneberleo Mcfen

in feiner 3ufarom*»fw*ul,3 aueb 3ftnen beffere

SRecbenfcbaft geben au fbnncn. £aben (Sie ju bem

@nbe bie (9ebult, mieb bie Vielbeutigfeit einiger

ber oornebmften Slßorte entwickeln ju f;6ren, unb

bann ju*feben, n>a$ barauä f)eroorgef;t. Saß

biefe SBielbeutigfeit febon manefoen Wlofopfoen,

unb barunter aueb mannen roaf)rbaft große»

lftt)tm bintergangen , unb ibm ftatt ber 3uno

fef>e oft eine Söolfe oorge&alten bat, ift 3&nen

au$ ber @efcbicbt ber ^bilofopbie niebt unbefannt,

unb e$ wäre baf>cr niebt ju oermunbern , noeb

weniger irgenb einem 9)bilofop0en, fep er noeb

fo groß, al$ ein toefentlicber gebier anjurecb*

nen, rcenrt er fieb oon i&r auebie^t noeb battt tiu*

feben (äffen. ®eil man ein großer pbilofopfr

unb ein oereftrter ÜJtann ift, f)6rt man niebt auf.,

ein menfeb ju fepn ; unb bie Verehrung gegen

feinen , ber ba$ (Siegel ber SWenfcbbeit trägt/

muß feinen SRitbrubee ba&in verleiten , ifyn übet

Alle menfcblie&c ©cbroaeb&eiten ergaben $u toafc

nen.
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item 2>ieS bemerfe ich nur barum , bamit bie

33erebi'wng gegen ftant 3()nen anbern , bie

etwa bieö lefen , nicht gleich anfangt aüe @ebu(t

raube, mich anjuh&ren, unb bamit ber Unwille

gegen einen ganj gemeinen $hi(ofopben, ber e*

wagt, fict> wiber einen gan* auflerocDemlicben

aufzulehnen , nicht aüe Juffc sur Prüfung crfKcfe.

Unter SRaumoerftehtman im gemeinen Seben |War

nur ein Sing ; bie Äantifcbe ^hilofopb»* aber t>et^

ftef>t barunter mehr ald ein*, wie (ich aud ben meh*

rerlep 6treittgfciten ergeben hat, unb bieg SDovt

fann ben $ebeutungen nach / bie ed nun befoin*

men bat, entwebec mehr nicht fagen, ald bad

ütxfcz unb neben und, im ©egenfa&e bed blod fcott

und perfcbicöenen ; ober ed fann bad Umgebcnbe

(**• «r«e*«^Ä0 / bie unbegränjte 3uttOefrnung außer

unb um und, wie fie bureb bad ©efiebt pornebm*

ftcf> wahrgenommen wirb ; ober cd fann enMufr

beobed jugleicb bezeichnen, ©er in Bnfefyung

bed 9taumed etwad bunbig erwetfen will, mugfehc

genau angeben, »ad er t>on biefen meont, fonfk

gerät!) er in ©efahr, $u glauben , er habe etwa*

ecroiefen , wad boeb ben weitem nicht erwiefen ijr.

Sie golge wirb fehren , ba(* bied hiw nicht Der*

gebend bemerft ijt

Sfucb
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flu* bie VotfttUun$ be* Zäunte« fann mehs

rereSfagen; entweber ift bamit gemeint, ein febon

Sans fertige« , mit Sewußtfepn gleitetet £ilb

fcer un$ umgebenben .fhrfbehnung, bet Gkitcbt*,

torfteüung be$ SRaume* , wie ©ie e* mefyrmal*

benennen; ober eine ganj fertige mit 55e»uftfepn

begleitete ©orftellung t>on bem außer uns unb au*

fer ernannt allein; ober ein X>e?m£gen, (Sin?

fcruefe, bie oon ©egenftanben gemerkt werben,

«16 außer un* unb au§er. einanber wabrjuneh*

wen ; ober enblicb ein Vermögen, jene« $i!b bec

ain* umgebenben ?lu$behnung ju ©ranbe ju brin*

gen. ?lucb bie$ muß genau benimmt werben

,

wenn man über bie SorfteUung be* SRaume* et*

toai ertoeifen will.

$iert>on faffen (Sie un* nun bie tfnwenbung

«uf jenen Sewciä macben. Sßenn Singe af$ ats#

ger uns unb außer einander, im (Segenfage be$

Stofchiebenfepn* oon un$, foflen empfunden

irerben: fo muß in unferer ©innfiebfeit eine fofc

<he Einrichtung t>oraufgef)en, oerm6ge beren bat

nugei: uns unb außer einanber wahrgenommen

werben fbnne. 2>ie$ ift oottlommen richtig, unb

»nwiberfprecblicb; e$ hat aber nicht gur §ofge,

fcaß wir oon biefem außer un$, unb außer einan*

ber/
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ttt, eine föon fertige SSorftetfuitg bortet mit*

fcringen, nocfc baß n>ir bag große Umgebenbe $u*

gfeicfr fe&on mit toabrnebmen unb eine fcfcon fertige

SBorfteüung be$ SKaumtf mitbringen/ tote jie uni ba*

©etfcbt fcerfcbafft. Hm aUermenigften bat e* jur 5^*

fie, baß bte^ außer ans u. außer einander nur burcb

unferetempfindurtgsslfrr in bie ©egenftanbe f)in»

übergetragen wirb; »eil hiermit gar tt>of>l bcftc^t,

fcaßbiefe ©egenftanbe burcb bie 5frt, toiefie auf bie

©inne wirfcn , bn« irrige ju bicfer fmpftnbung

bejrtragen; unb baß fle> um fo empfunbcn ju

»erben, toorHub auger un* unb auger etnan;

fcer fepn muffen. Um etma* außer uni unb außer

cinanber »abrnebmen ju fönnen, baju geb&rt

nacb ber ttorberigen 2(uäeinanbeefc$ung mcfcr

niefct, afö baß ein Serm6gen ba fcp, ben 20ie*

fcerftonb M Unburcb'ortnglicben ju füllen , unb

fcie ©fiebmaßen unfevi ä6rper* in »erföiebent

tagen unb' Stiftungen $u bringen/ ba$ übrige

liefern bie ©egenftanbe , unb mitbin fommt ba*

Bußer unS, unb außer einanber niefctau* bem <£m*

pfinbungfc$3erm6gen allein. ffiiU man bieS: fr

tnuß man e$ noeb befonberä ertoeifen. 3"
erften ©ebeutung be* 2Borte$ SRaum ift affo ber

ßcbfußfa? noeb weit entfernt/ au* ben Sorben

fa^en binbig |u folgen.
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3n ber jtoeptenl folgt er eben fo wenig. fBenii

et»o* auger uns, unb im Xaume, als in bem
flrogen IBe^arter «Her ©egenftanbe empfunbeit

»erben foll, fo mug Me 2Ba()rnel)mung be* £au*
mtt üorauf gef>en, ba* ift, wir muffen oor&er

fciefe* große umgebenbe fennen gelernt f)aben.

m<b Die« ift febr richtig ; e* &at aber nic&t aur

golge, bag tiefe Söefanntfc&aft mit t>cr Oefic^t^

torftellung bei Siaumeö, niefct au$ <mbern <£m*

pfinbungen febon entftanben fconlfann ; benn c$ ift

fefron gezeigt, bag bie «orftellung Neroon burefr

Slneinanbevfugen t>on mehreren 3to()rnel)mungen

fce* auger einanber gebilbet wirb. D?ocb weniger

erföcint in biefem Ratte bie golgecung, bagbiefe

SSorftellung bc* «Räume* t>on und allein in bic

Sluffenbinge t>cr(cgt wirb, unb bag nur belegen
©inge als im Diaume oon un£ wahrgenommen
»erben/ weil wir biefe »orftettung mitbringen

muffen, um fie fo wa&rnef)men ju f6nnen. Obs
öleiefr alfo bur<fr btefen ©ewei* $war feftgeftefft

ift, bag fror aller Jfmpftnbung iuferer ©egenftän*

be ein»eem&gen fcergeljen mug/ fte auger un*, unb
«uger einanber iuempftnben : fo ift boefc ber£aupt*

fafc ber fritiföen ?)l)ilofopl)ie, berjenige worauf

fie tforen 3beafWmu< Porsäglicfr ftfifct, bag wir

mtt; be$&att> 2)inge auger und unb auger etnan«

»er »a&rtK&mM/ »*M tmfwe ©innftöfeit auf

eine
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(ine fofcbe Äet tx>tc je$t eingerichtet ifc fetaeswet

ge» crtmcfcn.

Ob hierauf ber ©orwurf noch pa§t, welche«

Sie meinen (Erinnerungen gegen tiefen §Bemei6

im J^edtet machen, baft Kant ganj faffch oerftan*

ben Up, »erben ©ie mich in ber goige belehren»

£>ie (Sache mehr aufzuhellen, fonn ich nicht um*

hin, über 3hre (Erinnerungen gegen meine bama*

(ige Sbarftellung, fo fern fie auch noch auf bie je»

$ige. paffen, einige Hnmerfungcn fterjufe$en»

$ant, fagen @ie, fcbliefet nicht »on bem 2ußen
einander auf ben Staunt/ fonbern oon bfrm 2Ut*

tieretnanDecfcyn Oer £>tnge, alfo tton bem (Scott

im Äaume, auf ben Staunt, baö erftere ftiefie #

t>om SRaume auf ben &aum fchlicficn (©. 85),

baß biefe Folgerung nicht $robe f)4it, glaube ich

fo eben nachgen>iefen $u haben / &enn barau< #

tag 2>inge.au(Ter einanber finb, folgt nicht, baß

fie in einem fie umgebenben groffen Schalter fleh

heftnben, wie banrnS, ba§ £9affcr im Olafe <0>

nicht folgt, baß ba$ @la< einen noch Diel weis

tem Umfang umher hat ; et fftnnte ja wol gae

gut nichts ba feon, weichet jroen neben einanber lie*

genbe Äugeln umfcbloffc ; unb ich f^nn biefe beo*

fce Äugeln wahrnehmen; ohne jene* nmge6enbe

noth»enbig mit wahrzunehmen; wenn ich meine
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£ugen galt) Allein auf fte hefte, ober mit meinen

gingern feine »emegung am fie her bornehme,

lieber Siefen f)unft werten m;r, m(e ich fehr

fürchte , unf fo leicht nicht bereinigen ; @te ge*

ften t>on berjenigen a3orjUIIungfcflrt au«, bie im

Semeinen Seben burch fange Sfngeroöfjnung jur

flnbern Statut gemorben ift, unt> bte bie febon

fertige ©eficbtf^orfteüung be* Sftaumc« borau«*

fefct. Sftacb biefer benfen mir aücma()f erft ben

flroffen meiten SRaum, unb nachher fefccn wie

föegenftJnbe in ihn hinein, gerabemie mir bep

gluffigfeiten aüemahl erft ba« 0efa§ / nachher

fca« barin enthaltene un« borfteücn. Siefer $or*

Teilung gemÄ§ f6nnen mir nicht umhin , um bie

©egenftanbe und attemahf jene« große Umgebene

bt gu benfe^ fbnnen tiefe gforfteUung bon jener

flicht me^r trennen. 3<h hingegen gehe bon ber*

jemgen 33orfteUung«*Hrt au«, tbo ©efühl unh

©eficht noeb nicht gc&bt/ unb unfre tyfantoftt

mit bem 33ifbe jene« Umgebenben noch niebt t>er?

foegt ift, n>o mir eben erft anfangen/ Singe au«

fjer un« burch ba« ©efuhl juerft, unb nachher

fcureb ba« ©eftefet mahrgunehmen; unb nach bie«

fer fann ich gar mohl jene« Umgebenbe bon heu

©egenftänben trennen/ unb merbe nicht gen6tf)tgt,

tot öegenjtönbe atfemahl tu einen folgen 8thM*
ter
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tet $u fefcen, SDa Sie aber htoaud erfehen, bog

3h*e S3orftellungd?Ärt nicht abfoütt nothwenbig,

mithin jur ©runblage eine« Spftemd nicht taug*

Ii* ift: fo erwogen Sie, wenn ich bitten barf

,

bie meinte fo*gföfttger , unb fehen Sie, ob Sic

tn Erfahrungen, unb bem wad wir oon ber ffta*

turunferer <£mpfmbungen wiffen , gegrtmbet ifh

60 lange Sie ihre gän5ficbe Unftöttbaftigfeit ntcfet

barthun f6nnen / totrb 3&« $h*ocie Dem SKau*

me nie geftigfeit gewinnen fbnnen.

Sie oerji($ern wieberhohlt , bag bec 5Raum

feine (Smpfinbung ijt, ober richtiger, bag ec

nicht burcb (Smpfinbung Don und erfannt wirb;

ich ^tn^ccten habe mebrmafd behauptet, bog ec

«d allerbingd wirb. fluch hierauf fommt oiel, febe

Diel an , trenn unfer Streit jur f&eenbigung ge*

langen foü. Steinen Sa§ habe ich burtb Eefah*

rungen ju belegen gefugt, baburcb nemlicb, baft

wir mirtelft bed (ßef&hlft etwa« und umgebenbed

wahrnehmen , wenn toic bie Hrme unb |>änbe

nach allen Üttcbtungen runb um und herum, ohne

|>inberung bewegen ; benn bag wir fie fo beroe*

gen, iß hoch wo( unftreitig Chnpftnbung; ba§

wir ferner mittelft bed ©etfcbtd jened groge Um?

gebenbe wahrnehmen, wenn wir bie Bugen nacfr

allen Seiten toenben, unb überall Sinbräcfe M
«cht*



wv '

ticbt* empfangen , ohne baß ba# »fiter (Sehen ir<

genb»o aufgehalten »ürbe; benn baß wir fle fo

wenben, unb folrf>e ©inbiitcfe befommen, ift bocfr

auch »ol unftreitig Grmpflnbung, unb in ftocfjin*

fterer ©unfelheit gewährt baß C^cP4>t un$ feine

8?orftellung Pom «Kaume. belegen (Sie nun 30*

ten ©a$ gleichfalls mit Erfahrungen, unb »ie*

bcrlcgen (Sie bie oon mir angeführten ; alt bloße

Jolge 3&rer Jheorie »erbe ich ihn nicht burch*

laffen bürfen; ba er eben s»ifcben und richten

feil, mithin unabhängig oon.irgenb einer Jheorie

feftgeftellt »erben muß. Ueberhaupt »unfebte' ich

fchv*/ »ir »aren in biefer ganjen Unterfucbung

erft auf bie allercinfacbften ©treit^unfte gefoiw

inen, unb ich bemuhe mich/ fo oiel ich Permag,

cd \>af)i\\ in bringen ; haben tote bie erft beutlich

unb beftimmt auSgefunben : fo »irb fich nachher

balb fchen laflen, »ie »eit eine Uebereinfunft

möglich ift", unb »a«, »egen getoiffer fehr naher

Söertoanbfchaften oieüeicbt unentfehieben bleiben

muß.

2)ie anbern ©emerfungen , »eiche Sie bep

tiefem erften 93e»eife bem $heatet entgegenftef;

(en , perlangcn meine« brachten« nur eine Heine

Erläuterung. Jn jenem S3ucbe foüte fcauptfach*

lieh gezeigt »erben, baß mit ber CorjreKung Pott

eine«
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einem Stbvptt, oon bem auffer einanber, totnn

icf> einen $unft auffe* bem anbern mir »orftelle,

obet empfinbe, nt4>t not&wenbig bic Söotftellung

eine« umgebenDen , eine* um tiefe ©egenftönbe

befmbliäen 3vaume* terbunben ift. 2>ie* ftolte

ufr noeb jefct bat>or, unb bie* follten ©e, obec

foüte bie fritifrte $&ilofop()ic mir bjllig einräu*

men, fo Diel n>enig(ten« einräumen, baß ba* ©egen*

t^etf ni*t fattfom bargetfcan ifh 3n ffiroartung

3(>rec fernem ßrftärung empfehle miefr 3&rem

gutigen «nbenfen.

Sunfjc^nter 95rief,

«IRarbur« btn »«tfw 3mt. 179R.

3>er erfte Äantifcf>eS3e»eiS reifte alfo ni*t ganj

ba&in, too-er f>tn reiften feilte; t»icUeict)t ergänjt

ber gmepte biefe 2ücfe ; wir »ollen fel>en ! <äv lau*

tet n>6rtlift fo : bec Xatsm ift eine nofttoenbige

»orftellung a priori , bie ollen iufern Bnfftau*

Mitten jum (Stanzt liegt. SJtan fonn (1* nie*

«ial$ eine Votflellong ba&on maßen, baß fei«

Raum fep , ob man ftft gleift gan} roofrl benfen

tann, ba§ feine ©egenjWtnbc barin angetroffen

teerben.
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|l
<t *rW«lmw««"' eineoon

ft me Vogelfang a priori , * notfrfcenbiget
«>«fe iu)cr<rt ©rfaeinungen {um «Je«»* i,>3t.

> anbererörbnung, »orin bee eigentlich

U wtti man fl£t> 9umli tint bnKjft« ,„„„ M ein 9ta„m fe9/ ob mon ff«

frA"bc bann angetroffen »erben: fo ifl ber Baun««t »ot^enbige »orfteflung , priori . bit
*uffr" ^facinungen

,um @runbe (jeflt ^
sfcaum bier ,aw groffe 33e&a(tni« bebeufen: fo«ugne

,j, baß er eine ncWcige iöorfteUung
it.. 3Jotf>,oenb,g »äre nem««, bo* »o&l nnr Z
«c foKOe *orfteUung, bie n>,r unter feiner SB*
b.ngung „ufOcben, otttm ^„„^^
fejen fonnen. SJun Finnen nit JWat iene B
fiel.ung be« Hmgebenben ntc&r aufgeben, fo (an*
0< tvir oon brro ®ef?a)tfc?>unrte au<ge(>en, bafi
«-..fcre ©egenftaube bur* ba. @efat n„b ba«mm fo roa&rgenommen »erben, toi« w.r ff.

na* «K<Wäer !Tu«&ifbu„g bepber <Sn,,nnbu„g«,
Sfrttn ipaöme&menj »Ir.fonnen fic aber Äar füg.
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Ii* aufgeben , ttenn xoit un« in 5ie «mpfln«

öunflo.-Xct üerfefeen , meiere ben ber aüeretfleii

Söa&rncbmung auferer ©egenftanbe ftatt hat.

£iec roirb, bem eben baegetfcanen jufolge, nic^M

wahrgenommen , dl* baß etwa* außer uns ift #

ebne no<& oon jenem Umgebenben ba* ÜRinbeftt

»iffen. 6cU aber unter bem «Räume &ier mef>c

nwbt, a(* ba* aufler unö gemeint feon; bann

gebe id> &u, baß Dies ettoaö notwendiges ift.

3d> fage tttoai notfttoenbige* ; benn Vorfiel!una;

fann tc(> e* in bem (Sinne niefct nennen, ba£

wir ti vot aller Gfmpfinbung fb}on mit 33e»ujU

fenn und wrftetteii muffen ; unb bie* toill aueb §

benfe i<&, felbft bie fritiftfre ^ilofop^ic niebu

3fk ed aber feine V>otf?cllung ; »4* toJre e*

benn ? SÄicfct* anberS aU eine geroiffe ^Einrieb«

roitfl ber 6innli<bfeit, t>erm6ge »elcber, fo balb

etrcaG bureb* » ©efu&t , unb nacfcfter burefcä (9e*

fiebt, in ^erbinbung mit bem ©efufole empfun*

ben wirb, e$ alt außer, unb neben und toafyr*

genommen »erben muß. 3n öfefer »ebeutun^

i(* e$ auefr » priori, unb geftt oot aller toirfCic^eti

Chnpfinbung feer , wirb bur<fr bie Gegenftönfte af#

lein niebt beftimmt, unb bie rorffeUuna; baton

remmt ntcfct au* ben (BeaentfinOcn allein. 3«
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ttefer 35cbeutung liegt e$ allen aurern Sfnföau?

ungen gum ©runbe, beim bag tote ©egenftanbe

fo wabrnebmen , baju wirb öicfc (Sinridnung ber

6innlicMeit erforbert unb t>orau*gefc$t.

Um ntebt bep Styjien "l 2*erba(bt }u fommen,

at£ fuebte icb blo$ ju ebicaniren, will icb aueb ba*

nod> jugeben, bog ba* Umgebcn&c, olfo bie

Slrt, »te bureb meiere Ausübung be£ ©effifc

fed unb ©eftebtd ber SKaum wabrgenommen, unb

naebber fcorgeftcllt wirb, notbn>enfrg ift. (M
fic^t nemlicb in ber Qrinricbtung beober 6inne,

baß fo etwas waforgenommen werben mu§, fo

balb fle jene erften <$tnbrucfe be$ auffer einanber

befommen, ttnb bamit bie Sättigungen na<$

terfebiebenen Dvicbtungen »erbunben (>aben.

3n biefem allen ift jeboeb me&r niebt* ent*

galten , als baß }u bem auffer unb neben und

,

imgleicben jur 3BaJ)rnef)mung be$ ütautne* eine

gewiffe #inrid>tung unferer ©innlicbfeit erfor*

bert wirb, wclcbe ben (ginbrutfen ber (Segenftait*

be ooraufgeben mug, unb au* i&nen niebt ent*

fpringen fann. Samit ift aber bep weitem noeb

fliegt gefagt, bag biefe (Sinricbtung allein jene

SBabrncbmungcn ju (Stanbe bringt, unb bog wir

bio beämegen Singe als auffer und unb im £Rau*

me wa&rneftmen, »eil unfre ©innlic&feit eine

folebe
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fo(d>* Einrichtung hefommen (dt ©amtt Singe

im (Spiegel bargcftellt »erben , muß Der Spiegel

eine gemiffc Einrichtung *oc aNcm Einfluffe

fer £ingc haben, folßt febon barouS, ba§

bureb tiefe Einrichtung allein 2>inge in ihm bar*

gefteüt »erben, unb baß $u ber 2>arfteüung mehr

nicht* als öiefe Einrichtung erforbert wirb? SDem

aus tiefen ^orberfaßen gejogenen (Scbfußfa^e;

ber SKatim wirb alfo al$ bie $cbingung ber 9)Wg*

üebfeit ber Erlernungen, unb nicht al$ eine t>oit

ihnen ftbbanc^cnoe S3eftimmung angefchen, fann

ich nicht t>M(ig beitreten. Er f>at einen boppel*

ten (Sinn, fann ihn »cnigftcnä ben ©orten nach

haben, unb fann einmal fagen, bie Einrichtung

unfcrcr6imilicbFcitroirb t>orau$gcfc|t, wenn »it

etwa* aujftr un$, unbalS im SKaumc empjinbeti

foücn, vubbiefe Einrichtung hangt nicht t>on ben

©cgenftanben ab. 3n *«f«m (Sinne ift er ge*

h&cig erroieftn, unb in oiefem finbe ich feinen

®runb, ihm meinen SDcnfaü ju perfagen. Ec

fann aber auch fagen, unb fagt e$ nach l>er fri*

tifchen $()üofopf)ie wurflieb 5 baß wir etwa* auf?

fer un« unb im SRaum empftnben, fommt allem

»on ber Einrichtung unferer ©innlicbfcit, unb

tiefe allein macht, baß mir ®egenftanbe fo »ahr*

nehmen, bie Pieücicht in Oer Chat nicht auffet

int
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un* torfanben ftnb. 3« Mcfem ©nne if* er mei*

ne$ (Sracbten* noc& lange nict>t crroicfeit , unb
folgt au* feinen ^orbcrfifcen bey weitem nic^n

Unter bem , m$ icfr im Reitet gegen tiefen

S3emei$ erinnert habt, ift mehrere*, ba* id> jejt

ntebt, ober anber* vortragen tourbe, unb bie*

fytben @ie fe(>r gut aufgebeeft; oorbiefe dröff*

nung meine« Söerftanbniffe* banfe i<fr *3&nen fef)r.

2>ie* wollen mir jejt, ber ffurje falber fte

f)en raffen, too e* ftcfce, um bofur ouf anbere

cr&eblietere 2)inge unfer »ugenmevf ju riebten.

Smjfjeatet, unbaueft ftierfyabe id) behauptet, bog

wir bie 8orfteüung oon bem und Ilmgebenben,

ober «Raum, af$ ©e^lter, bobureb erlangen, bag

trir unfere £änbe, unb nacb&er auefc unfere 8u*
gen nacb *erfc(>iebenen SRicbtungen bewegen, ofcne

bep biefer ©emegung etwa* anzutreffen, ba* un*

aufftflt, unb o&ne auf einen befonbern ©egenftonb

SU ftogen ©oüte man einem »of, fagen 6ie ba*

gegen (6.90.) auf biefe Ärt bie Worffoüung be*

SRaume* beibringen ttnnen ? 2)a* ©ort «Kaum
ttnnte man i&m too&( eintgermagen t>er(WnMi<fr

macben, toenn er bie dtaum&orfteffung febon f)at

ffueb fann beo jener Hnftrengung nur ba$ HuSge*

befoue empfunben »erben , benn einen Mogett

Kaum
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«Raum fliebt e« unter ben ©egenftinben ber 9ta*

tut nicbt. 2>ie ?uft empfmbet man ouf jene SBei*

fe, ober ben Ütaum nicbt, bec aucb ba tpare, unb

angefcbaut werben mufte, toenn au* runb um*

&er ba* Buge bur* unburcbjicbtige ©egenjttnbe

be$r4n$t tpire.

»or allen fingen bitte i<b<5ie barin mit mir

fibereinjufommen , bag alle *ed>tbabetey, alle*

toat einem e<felf)aften 5<m*e a&nltcfr <M)t, alle*

ecbirfanicett, au* unferer Unterfuc&unfl entfernt

bleibe; bierin fjabe i* boffentli* ba* S3et)fptcf

gegeben/ inbem icb mebrere* sorbin behauptete

3bren ©egengrünben unperbolen aufgeopfert

&abe. Unb nun frage i<b/ fagen <5ie , Wimen Sie

bie* nemlicbe jejt nc* , na<b ernftlicber Ueberlc*

fiung fagen ? 3)enfen ©ie fieb al* äinb, ba* eben

anfangt )u empfinbeO/ ober al* einen Pon bec

»linbbeit unb oon barten geßeln , bie aüe Q3e;

»egung ber £&nbe unb anberer ©liebmagert bin*

betten, fo eben befrepten, ber oom sRaume, a(*

einem »ebilter aller 2>inge noep ni*t* weig;

benfen @ie, bag ®ie nun, febon perfefcen mit

ber «orftellung, bag etwa« auflet 3bnen ift,

tbre «rme nacb allen Stiftungen ungebinbertbe*

toegten, unb ibre Slugen runb um ficb Oerum
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h>enbeten, o()ne bun!b unburcbfic&tfcje ©egenftän;

bt aufgehalten ju roerben, roiirben ©ie ba nicbt

unfaugbar bie ©orfteduna, oom (Kaume Wommen ?

SBurben ©ie obne Dted ff« nicbt noeb ferner ent*

fcebren muffen? Stoß ba* SÖort «Kaum bierbureb

einigermaßen oerftanblicb gemaebt mirb, räumen

©efetoft ein: fccigt ba$ nicbt, bic ^orfteüung

t>eä ©egenftanbeS wirb babureb erjeugt, »elcbc

fca* Wovt bejeiebnet? SDenn man einem, ber

nie #robfrucbt gegeffen bat, bie SorfteUung t>om

©cf^maefe beefelben aeben »iü; fo giebt man

if>m ^robfruebt ju foften, babureb erlangt er

flicht bloi eine @rfenntni§ »on ber 2kbcutuna,

fceöSÖortc* 33robfrucbt ; ©efebmaef , fonbern er

erlangt biefe inbem, unb einjig inbem er bie $3or;

ftetfuna, ber 6acbe felbft befommt. ftann man
tt>e&l ^emanben ein HOort »erfeanbücb macben,

©bnc ifjm jugleicb eine ^orftettuiig Don ber ©a*

cbe su geben, bie bieS SDort bejeiebnet? ©eben

©ieaifo nicbt fefbft 51t , n>a$ ©ie Dörfer feug*

tuten? 2>ie« geben ©ie au* bamit ju, baß

42ie geftebe"/ Wnne btt> einer fofeben Sfoftren*

gung nur ba$ 3(u$gebebnte empfunben »er*

fcen; n>a*ift benn ber SRaum, al$ SScbafter be*

traebtet, anberS, als ba$ §(u$gebebnte, bie Sfa**

fcebnuna, um wul? 3* »enigften* btfenne, bat

niebt
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itu&t autoiffcn. 2>ie Saft, fe$en ®te binju,

pftnbet man auf jene SBeife. 33ep einem Leitern

ganj (Wien Gimmel, bie ?uft? $ep einer gan*

fangfamen Bewegung ber £änbe, ober, ba an

jener ©teile »on mir blo$ bat ©efiebt erwähnt

war, beo einer Um&erbewegung ber Slugen, bie

£uft? Saft traue tcb meinen Äugen niebt. (£nb*

lieb fefcen ®ie f)inju, ber SRaum mite aueb ba,

unb würbe angefebaut »erben muffen, wenn au<£

tunb umber ba$ Sluge bur($> unburebfiebtige ®e*

genftänbe begränjt w&rbe. tfngefdjaut alfo aueb,

wenn biebt um ba* Hugc ntcbtö alt tinburcbfidtU

ge$, wenn ba$ ®eficbt eine Wacifc fcerberft

WÄre? Sngefcbaut alfo aueb, ba$ ift, bureb«

tfuge wahrgenommen, in ber biefften $infterniß?

©enn bie« noeb 3&rc 9R<0nung ift : fo mu§ \ä>

inftänbigit um »eitere ffirUuterong unb ^ewei*

bitten, bamit aueb icfr au ber neuen Jtfftigfeit,

unb alfo einer (Srweiterung meiner ftemfttbt*

Äraft gelange, ben «Kaum in tiefer. $infternifj,

fotglicb aueb bepm g&njlicben Langel alle« ©e-

ftebte*, anjufebauen, Xüobli>erffomr>eii, bafj aueb

ba* Sef&ftf bur* bie Aufhebung aller (Bewegung

ber ©liebmafien gebemmt ift: benn bort war ooti

ber ©eftefctS&orftellung M SRaume*, alt ber er*

fcebliebften, unb ben meiften SRenfcfcen gefaujtgfken
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«eben ©e, unterbeffen icb bter einen Weinen

5Ru&epl«$ mir crtriWe, um juc »eitern Unterfu*

ebungmicb ju bereiten/ too&l.

«Rarbitra ten i#tcn 3m»»*

bepben legten Stontjfcben $en>cife follcn bar?

tJjun, ba§ ber dlaum fein »eguiff, affo eine

Siiftbaauttg i priori ift. ffleil 6ie frier gegen

Sfteätet nur wenige* erinnert Gaben/ toollte icfr

onfang* biefe bepben S5eroeife gang übergeben,

&amit aber boeb t>on biefer 6eite feine tlnbpüftän*

fcigfeit bleibe/ unb »eil icb froffe/ einiges mefre

<roffretten gu f6nnen , frabe icb aueb fte niebt tot*

f>eog<#en gu bfirfen geglaubt, daneben (eugne

-icb niefrt/ baß e* mir febr am £er$*n liegt/ beit

Stormurf ber ©opfriftereo , womit ©ie einige*

$ier im äfreitet gefagte belaften, t>on mir ju

»iljen. OCbftdnlid) bin icfr mir feiner ©opfrifte

ceoibetDufr, unb icb n>ürbe ber erfte fepn, ber fo

*t»a$ Don (icb »irft/ fo ba(b icb etmaö ibr ifrn*

(i*e«
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litfceS entbecfte. 9bm barum fottt* mart gegen

3entanb, ©on bem man Urfa$e l)at ju glauben ,

bag e* if>m nur um SBa&rbeit $u tftun ift , einen

fo gefräßigen SRa&men n»ä* gebrauten ; menig*

ften$ erforbertbte Humanität, beren boeb $()ito tf

fop(>cn bor anbern tfreilfjafttg fepn follten, mit

foleben Benennungen ftct> einander niefrt fterabftu;

fe$en. SRocbte botfc bie Seit balb fommen/ bag

pbilofopben fi* fetbii rneör, ober oielmef)r fiefr

niebt bloh in |icH felbfi , adjten (ernten ' 2>er er*

fte biefer Äantifäcn »etteife ift folgen bergeftalt

vorgetragen, man fann fid> nur einen einigen

fRaum oorftellen, unb wenn man ton vielen SRau*

men rebet: fo oerfu()t man barunter nur Jfyeilc

eine* unb bcffelben alleinigen SKaumeS. Diefc

Jfjeile fönnen au* nidjt oor bem einigen allbe*

faffenben ütaume, gleicbfam al« beffen $<ftanb*

tfreile, ( barau* feine 3ufammenfe|ung mogli*

fep ) bor&ergeften , fonbern nur in tl)r gebaut

»erben. <5r ift roefentli* einig, ba* bannig*

faltige in if)m, mithin au* ber allgemeine Be*

griff t>on tHaumen überhaupt, beru&t lebiglicb auf

SinfcMnfungen. »Ifo ift er fein allgemeiner

Begriff-

tiefer Bercei* ru&t auf bem Unterfc&iete

l»if*en bem dUumt unb allen anbern ailgeiiNt*

$ n<n
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nen Gegriffen. 83ep if)nen nemlicfr finben toir,

baß fte auf eine Wenge ton ^nbioibuen ge&en

;

baß biefe ^nbioibuen nicfct Steife beffelben finb;

ttnb baß fte t>oc bem allgemeinen Begriffe fcerge&en

a(* toelcber au* i&nen erft abgezogen, unb nacb*

^er ftufammengefejtroirb; oon biefem allem toicb

bepm SRaume ba$ <9egent()eit angetroffen/ a(fo

ij* er fein allgemeiner Begriff. Um $u beurt&eilen,

ob biefer Borberfa^ ricbtig ift, muß er mit bem,

n>a$ von anbern allgemeinen Begriffen gilt , forg*

fAltig terglicben »erben, unb ba burfte ftc&, fo

t>iel i<& fel)e, balb finben , baß er nt#t t>6llig

$robe ^a(t, unb baß fi* ber SKaum oon allen an*

bern allgemeinen Gegriffen im toefrntlicben in

tiefen ©tucfen nkfrt unterfcbcibet. Wan fann

alle allgemeine Begriffe t>on einer boppelten ©eite

a nfe&en : entroeber fo, baß man oon Den befonocrn

gu iftnen hinauf ; ober fo, baß man oon ib»

nen felbf? jtt Den befonbern bwab fteigt. Wefc

rerer Ueberjeugung falber lajfen @ie un$ juerf*

etnma&l hinauf fteigen. #ier finben mir erftti<fr

eine Wenge (Sinjelwefen , bie unferm Bemuftfepn

vorliegen, unb bie burcb bie Sinne »orfter be*

fannt geworben finb, eine Wenge einzelner Wen*

fcben j. B.; eben fo finb um? beom SRaume t>orf)er

eine Wenge einzelner 3t4ume, ber SRaum unfern

3im'
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3tttimer€ / £aufe«, ©eburt« *Örte«, »aterlan*

be« , u. f. m. Dur* «rfa&rung befannt, fcafc ba«

Äinb fru&er ben Kaum feiner Äammer / al« ben

feine« £aufe« , biefen frfifter al« ben feine* ©e*

burt« * Orte«, unb biefen frä&er , al«ben feine«

»aterlanbc« fennen lernt, ift meine« ©iffen«

feinem 3n>eifel unterworfen ; unb id) benfe nicbt,

bafi e« 3emanb maßen wirb ju behaupten, ein

Äinb &abe gleicb beoin erften ©ebrauäc feinet

Sinne eine $3orftellung oon bem gact^en enblofen

un« umgebenben Ütaume. ©er ba« wagen woll*

te, würbe ficb foglei* burcfr bie eigene, ober fatt«

er fiefr barauf niebt beßnnen f&nnte, bur* bie

fremoe unbejweifelte drfafcrung wiberlegt ftnben,

bdfj wir in ber fruften ^ugenb glauben/ ber £im*

mel fep ein auf bie Srbe reiebenbe« 6em5lbe, wete

cbe« ba aufbbrt, wo ber f>orijont ein (Snbe f)at,

unb wo ber Gimmel bie <8rbe ju betören febeint.

3n bergiebten ©egenben glauben bafter bie Sin*

ber, f>tcr ftabe alle« einSnbe, worau« ba« alte

©prftebwort entjtonben ift , fointer ben »ergen

wo&nen au* *eute, b. i., aueb ba ift noeb etwa«

anjutreffen, wo man e« anfang« niebt glaubt,

noeb erwartet £ier flnben wir jwe^ten« au4

biefen 3nbtoibuen ba« ubereinftimmenbe unb

iemeinfame abgeben, j.»au« ber «Wenge eitt^

ff 2 leine r



jclner Stuften if)re ©eftaft, i&r ?eben, ihre

©ernunft, bai ncmfic&e treffen wir auch be^m
«Räume an, au$ ben Baumen ber Äammer, be*

£aufeS, bei ©e&urtS ;Örte$, bei VatatanM,
u. f. w. werben if;rc ©rangen unb @efta(ten weg*

gelafien, unb nur i&re SfuSbehnung, unb ihr Um?
fölie§en beibehalten, um einen Aftern Begriff

fceö «Raumes im Allgemeinen $u bilben, Huch bat

wirb man nicht in Bbrebe fepn, baß unfer ©e*

griff be$ SRaum* mit ben tJabren, unb mit ben

mehreren Srfahrungen fich cvn>eiter;, unb t>er*

oügemeinert ; unb wir burfen und nur an bie ©e;

f*i*te unferer früheren SSorftellungen erinnern

,

um und au überfuhren , bafi wir anfangs ben

Rimmels s&aum für fe&c Hein hielten, unb ba§

befonberöbie gerngfafer, unb bie großen «Reifen

ihn haben erweitern ftelfcn. £>ie früheren ©rie*

c&ifcten Sternfunbigen nahmen bie Entfernung

fcer ©eftirne t>on und fehr unbetrac&tfich , tote

ihre @r6§e fehr unerheblich an, unb noch heutige*

Sage* giebt e* *eute genug, bie ben 9Ronb ffir

Bictt ütel h6h«*/ af* bie hoehften Serge haften;

Wir ftnb in biefem Stirfc ade anfangt in ber

nemlicfcen (Sinfalt, in welcher jener SSauernfnabc

nach einer Steife in« natfcfte £orf , feinen ©ater

fragte, ©atetiftba* au# unfer Wonb! $>ier

fnbeit
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ftnben wir btttten^/ ba§ alle tiefe 3nbit>tbuen dm
(Snbe tu ben einzigen allgemeinen begriff jufam*

menfefrmeljen, unb t>or unferm 33licfe &erf*»in#

ben, um nur no* blo$ jenen »egriff fl<&tbar ju

lajfen ; 6ep fortge&enben Bbfhraften t>erlief)ren ft$

cllma&lig bie einjefnen SRenfcben , i&re Diffe*

renjen fc&winben ba&in, unb e* bleibt nur bec

Söegrijf be* 9Renfc&en uber&aupt noefc bemerfbar.

ßben bie* toivb au$ bepm SRaum n>af)rgenommen,

bie einzelnen fleinen Sviume t>er(ie&ren ftcb, if>re

Slbt&eilungen unb ©rinjen entheben ftcb bem
331tcfe, unb e* bleibt nut jener gro§e 23efjältet

aller Singe, o&ne Hbfc&nitte fte&en.

$on oiefet (Seite to&re bemnacb noefr alle*

einerlei) , unb e$ erlabe fit& notb fein tpefentlu

*er Unterfcbieb jwifeben bem SRaume unb ben

nnbern allgemeinen Gegriffen. Wer, ftbre i$ ein*

rcenben, nur nicf>t$ überfe&en, eben an bem ya*

U\t genannten glecfe liegt bieferroefentlicfre Untere

föieb , nur ja ifjn niebt in ben $intergrunb geftellt

!

!Bei) ben übrigen allgemeinen Segriffen bleibt bo<b

bie OTe&röeit ber 3nbit>ibuen immer übrig , fic

fcbmeljen niefct in ein einziges großes <Z?att$e gufam*

men , n>ie ber SRaum ; fcier liegt er ! ftier ! Scbemt et

(Ii liegen, »urbe icfr fagen, ob er wMliü ba liegt,

muffen
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im'tffen n>itr erft fef)en. ßinmaf, bepm fRaume bld*

bcn bie inbii>tbucUcti fKaume, bie eure* 3immer*,

eure* £aufe*, eure* ©o&norte* awb; in t>ec

SOorjtetlung be* Ütaume* if^t terfebroinbert

(Je, in bcn allgemeinen Gegriffen t>erf<btrinben fte

au* 2>a* ift alfo necb immer in beoben Soden

etnerfep. 3*Wt™$: in ein großes 03tan*e fcbmel*

gen bie 3nbioibuen bep ben übrigen allgemeinen

Gegriffen «ud* jufammen, unb ber begriff be*

SRenfcbcn wirb bureb bie SDfcnge unb SRannig*

faltiafeit ber 3«b bibuen auefc »ergoßen; benn

je allgemeiner ein begriff ift, befto großer ift fein

Umfang, n?ie bie £ogicfcr fagen, unbfjicr ift alfo

lieber eben ba*, »a* bepm *Kaumeaucb gefun*

fren wirb: aueb in fo fern ba* nemfiebe, al* bie

übrigen allgemeinen begriffe au* öden 8el)nli<&*

feiten, n>ie ber be* Otaumc* au* aüem, worin

bie einzelne SRäume ubereinfommen, jufammen*

gefe?t ifh

Sftocb m#t getroffen , föattt e* mir entgegen,

ber »efentlicbc Unterfd>icb liegt barinn, ba§ ber

begriff be* QJfenfcben überhaupt niebt an ins»

sebnung toa<b{t, ber be* SRauroe* af rr immer

»ergtH*" wirb , je mehrere einjelne fRaume in

i&n aufgenommen werben; ba§ bie einzelnen 9Ren*

f^en
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fct>en nt4>t Ebette be* allgemeinen griffe*, Die

befonbern SRSume aber $f)eite M großen Stau*

med ftnb. |>ier liegt eigentlicb ber große Slbftanb,

«nb bie tlrfacbe, warum ber ötaum fein allge*

meiner begriff fepnfann! bierl Öcbeim au liegen,

erwiebere icb abermaf)l: ob er liegt, »ollen wir

fef>em SBenn if)r eueb ben IKaum blo» als

*aum benft , of)ne auf ba* ju fef)en , wa* t>on

t&m etwa in ©rfa&rungen angetroffen wirb; fo

bfirft i&ribm feinen beftimimen Umfang, feine

etewiffe @r6ße geben ; fonbern burft if>m blo*

«u*bef>nung jugeftc&en, unbeftimmt, wie groß

ot>er Hein biefe fet>n mag; gerabe wie il)r, wenn

if>r einen tWenf*6i überhaupt benft, t>on feiner

<5roße ganjlicb abftraljiren müßt. 2)ur<& bie

«Wenge ber ^nbioibuen wirb alfo, unb barf ber

«Kaum , ald Xaum eben fo wenig erweitert wer*

ben, als ber begriff be$ SRenfcben als folebec

babureb Jjuwaeb* befommt; unb i^r burft euefc

ben Ütaum niebt ald ton einer gewißen Söeite

benfen, fonbern mußt biefe ganilicb bafoin ge*

ftetlt fepnlaffen, um bep Hnwcnbungbe* Begriff*

baruber erft au entfebeiben.

S3on öiefem fRaume fprecfcen wir niebt, fa*

gen @ie wa&rfcbeinlicb; fonbern t>on Demwel*

eben
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eben wir t&eifd burcb unfer ßeficbt rcafanc&men,

tpcnn wir um und herum fefoen, ober t>ietmcf>c

ganj eigentlich Den Dem beleben wir ald auffer

und aitd> im Jraume und üorfteüen unb ben un*

fere ®mbilbuna,dfraft und nid Snfrhaouna, t>or*

ftalt. @ut! nun fo fmcd)c icb auefc je$t nicbttoit

fcem, wod ber VerlfanD na<b ben sKeadn bec

3Pernunftfef)re ofd nllcjcmcincn begriff bed Wen*

fd)en benft , unb weben er *on aller ®r&§e ab*

ftraftirt; fonbeen tcb will nur t>on bem einmal

reben , »ad unfece <Sinbilöuncn»&:«f£ fieb Dorftefe

fen würbe, wenn fte aud allen einjelncn Sttenfcben

einen einsäen jufammenfebmeljen, unb alle in

ein jufammenfafien wollte. C?in üftenfcfc

auf ötefc Hrt rergeftcu't, würbe unfehlbar eine

ungeheure Circfic f)abcn ; würbe immer grcfcet

werben, je mehr jjnbivitaicn in aufgenom*

men würben ; würbe alfo bem ütaum t>on biefec

<*ette Dcllfommen gleichen. @r wärebad wadman*

<be alte Sabbaliften unter bem Stammen Äbam Sab*

jnon ftcf> benfen , unb wad unter ben neuem

öu6 Scbwebenberg, jicb ben fetner <9eifter»eft t>or*

(teilte, tiefer Stbam äabmon nun ift fein ©egriff

«acb ben SRtaeta ber ?cajcf ; fonbern er ift ein

$robuft ber tfhnbilDung fraft; gerabe bad ift

«u$ ber SRaum in tiefer 85ebeutuna, genommen

;

tu
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ettoa* $tt>ifcben einem S&egriffe , unb ber tOot*

ffceUung etne^ 3n&it>ibuum$ in ber 3Ritte fteben*

be$ ; et»a$ ba* bureb 2>enffraft in «erbinbung

mit ber tybantafte ju ©ranbe gebraut toirb.

ÖBenn (Sie unb 3b*e fetttfeben greunbe bie$ mit

ibter tlnfcbauung meinen : fo bin icb ganj ibrer

Sflepmtng , nur mu§ icb alSbann bem eben bat«

getanen $u golge, gegen ben (Sbrenna&men et*

«er Bnfcbauung a priori proteftiren*

£inauf toire icb nun gtöcflicb gefommen, et

fep benn ba§ (Sie mir jeigen, icb f)«bc ba$ (gefcief*

fal berer gebebt , qui pedem movent Ted non pro-

movent; fyinab &offe icb gefebtoinber }u fommen,

unb babep jugleiä einige« ro&ftrenb be* £>inauf*

fItmmen* gefebebne , noeb mebr in« fflare ju brin*

gen. Der allgemeine begriff ift in jeber (Sattung

nur ein etnjiger, e$giebt nur einen SKenföen über

baupt; gerabe fo giebt e* aueb nur einen SRaum.

Sftenn man t>on biefem einen Sttenfcben berunter

ju ben mehreren inbit>ibueüen gebt: fo benft

man biefe als in unb mit ü>m febon gefegt, unb

nur bureb bie Differenzen ton t&m abgufonbern,

man foat t>or bem Söerftonbe eine »eile Waffe, bie

man mittelft ber Unterfcbiebe in mebrere 3nbioM

hien fpaltct; gerabe fo benft man ben SRaum

fiben
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i&er&aupt aU jerfegbar in mehrere Ütöume buro>

©raii$(>e)timmungen. Die einzelnen SDtenfcben

f6nnen, rocnn man t>on oben l)erfommt, niefct

toc bem allgemeinen S3eariffe gebaut »erben,

fonbern treiben t>orgefteüt, al$ burebunb mit ihm

angenommen , unb nur erft mittelft $injufugung

ber Differenzen fyeroorfommenb : gcrabc fo benft

man alle eingebe üvaume bureb Slbfcfcnitte in bem

einigen SRaum erft entftefoenb. Der allgemeine

SPegriff oon SWcnfcben ift tt»efentfict> einig, unb

ade 3«bioibuen berufen lebiglicb auf (Sinfc&rän*

fungen M in iftm noefc unbeftimmt gelaufenen.

(So roeit ift alfo alle* in Änfefjung be$ SKaumeS

unb anberer allgemeiner begriffe einerleo. S8a$

etnoa noeb Hnjtoß t>erurfacben fbnnte, ba$ 6elie*

ben ©ie babureb au* bem SDege ftu räumen, baf?

(Sie ftatt be$ begriffe» im gang eigentlichen Ber*

ftanbe, jene* Veobuft ber GNnbilbungefraft, je*

nen Äbam Stabmon fegen; bann toerberi ©ie bie

Seftnlicbfeit nod) ooüfommener, unb toaä in bem

begriffe noefc abgebt, t>6üig erfegt finben.

£ierburcfr &offe ic& au* ben werten ftanti*

feben &ewet$ entfraften ju Wnnen. Der dtaum

fo (autet er, tvirb af$ eine unenblicfce ©r6§e oor*

geftettt, nunmujj man jtoar einen jeben SSegriff

all

V.
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als eine ©orftellung benfen, bie in einer unenblicben

SRengeoonoerfcbiebenen möglichen 33orfteüungen,

öl* if>r gemeinfc&aftlicbe« SKcrfma&l entgolten ift,

mithin tiefe unter ß* enthält; ober fein begriff

<ann fo gebaut »erben , aß ob er eine unenhlu

che (Wenge *on »orftellungcn in ficb entgelte*

©feichroohl trieb btr SRaum fo gebaut, benn alle

Sbeile be$ 9taume$ in« unenblicbe finb juglcicb*

Buch hierin hat ber begriff be* g»enfct»eii

j. 85. mit bem be6 SRaumcä, wenn mir oon biefem,

tote er vorder benimmt ift, reben wollen/ aller*

fcing* Uebereinfunft. S*on allen menfcblicben 3n*

bioibuen ift ba* wefcmltcbc, toa* fie eigentlich

ju SWcnfcben macht, in dem allgemeinen Segriffe,

unb bie* »efcntlicbc wirb nur burcb ^injugefngte

2>i(fcrcnjen in bie manchen ©injelmcfen abgefon*

bert ; eben fo verhalt ficb$ mit bem SKaume eben;

fall«, n>a$ $u ben einzelnen fHäumen tocfcntlicb

erforbert wirb, ift in ihm, burcb abgeftecftc ®rän*

jen wirb bic« ju ben befonbern Baumen. SBol*

Ich (Sie bie Uebereinfunft nocb genauer haben

:

fo fe?en 6ie för ben begriff im eigentlichen

(Sinne, jene« oben erwähnte 9>robuft ber Pfow»

tafie ben Hbam ffabmon.

Cegen
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©egen ben <3a$, baß ber SRaum all eine

unenblicbe gegebene ©rbße t>orgcftellt toirb

,

ftatte ic(> im Jbeatct Erinnerungen gemaebt/ »eil

er 7 t»ie et da ftefrt, aueb ben @inn fyaben fann,

ba§ »ir ben SKaum unl »irflieb unenblicb anf

cinmabl fcorftellen , »oju ber SSeofafc gegeben niebt

unbetraebtlicben @runb enthalt. 3e§t erfliren

(Sie (®. 44.)/ fo fep e* niebt gemeint, unb e*

foll mebr niebt fagen, all baß n>iv bie tßorflcttung

bei 9tauml obne 3(uff)6ren erweitern binnen.

3ene £in»urfe a!fo »aren boeb feine öopbis*

men / unb e* mar feine fop&iftifcbe 83erbref)ung,

»enn icb ben <5a@ foperftanb, all muffe bie un;

enbücbe 21u6bel)nunug auf etnmabl oon unl »or-

gefWUt »erben, »ei( bal gegebene auf et»al

»ürf(icb unferer SSorftellunglfraft Dorliegenbe*

gar leiebt fuhren fonnte.

2öenn Sie aber am eben angeführten Orte

behaupten , »ir muffen jeben begrinjten Raum,

ben »ir unl »orfteüen, immer in einem if)n um-

granjenben SRaume »orfreUen: fo erlauben (Bit

mir einen ©iberfprueb. SDir mftffen bal, wenn

»ir einmal)! bte Söorftellung bei großen Umgeben*

ben erlangt, unb burtb mehrere Uebung unl bal

Beumftfeyn bei 83erm6genl unfere £anbe unb

un*
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unfere Bugen tto$ auffer liefern SUmmc borrü*

cfen su lafTen , t>erfct>afft f>aben; benn, baß wir

und einen &aum in einem i&n umgebenben *or*

(Wien, beißt me&r nicfct, al* baß wir un* in ©e*

banfen an biefe* SRaumeS ©rÄnje oerfefcen , unb

bafelbft unfer Vermögen, und weitet fort ju be*

wegen, in©ebanfen wenigften* oorguräeten no$

nicfct erftföpft föl)(en. 5öir m&fim ba* nicbt,

wenn wie noefr jene SBorfteUung nic&t erworben

ftabeii/ unb unl be$ ©erm6gen$ in ©ebanfen im*

tner weiter oorjufebreiten , no<$ ni<$t beutfieb be*

wuft geworben jinb. 2>er noeb einfMtige ro&ere

QRenftb/ welcher ben Gimmel ffir ein fefte* ©e*

w61be f)&(t, benft juoerlißig niefct an einen ba*

hinter (iegenben SRaum, ()ier glaubt er feo bie

©elt, wie man im gemeinen 2eben fpric&w&rtlicb,

unb naefc richtiger ^Beobachtung oon einf&ftigern

fagt/ mit.Örettern gugemaebt; unb ber iltefte

©rieche backte hinter feinem •^•»•« jicfcer*

Ii« ni«t^

<?* tft 3eit, tiefen siemlicfr (ang geworbenen

»rief su fließen, unb mi« i$nen befren* au em*

pfe&len.

6iei
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©tebenje&ntcr 95rief*

«tarbura fcctt iseen 3nn. 17*8.

^um 53efct>fuß (äffen (Sie uni nun aucfc äber bie

Seit noct> einige Betrachtungen aufteilen. Tiai

Sugleicb unb Nacheinander machen o&ne 3w*iW
t&re etnfac&ften Beftartbtbeile au*, unb herauf

tooücn toiralfo, mehrerer Beftimmtbeit balbtt,

nnfer Hugenmerf juerft unb oornebmlicb richten.

23oa tiefem nacb einanber nun bebaupte i(b, baß

jioar ein Vermögen e$ ju empftnben in un* ooc

aller @rfabrung oorbanben ift. o(>ne mltbti <$e*

genftönbe fo niebt empfunben »erben f6nnten,

unb bagbie* X>erm$ge«, ober biefe Einrichtung

tinfert ©emutbe* gemiffen (Safcen SRotbräenbig*

feit oerfebaft. 3m $b<4tet war bie* niebt auf

Otefc Krt benimmt »orben, »eil td» barnal* meb*

tere* noch titelt mit erforberlic&er Starbett einfab

;

ftiermit faden a(fo mehrere ibrec hierauf gerieb*

tete (Simourfe nunmebr f)tn»eg. Sabep aber bt*

baupte k&, bagau* biefem TPecmSge», ober bie*

fer (Jinricfctung unfere* @emut(;e* allein bie <Sm;
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pfinbung unb $orffcet(ung ber 3«t ni*t etitfte&t
#

fonbern baß aucb außet allem Sorbetten ba* nacb

tinaifecr in ©egenftönben an ficb angetroffen

»irb, behaupte aucb/ baß niefct blo» »ir ttlen*

feben , fonbern aueb aUe <mbere etopflnbenbe unb

benfenbe QBefen t>on än$cf<btkntm #raft, ba$

nacbeinanber »abrnebmen muffen , wie toic e#

benn flete in atten unfern tfcnfngtn (Srfa&rungen

antreffen »erben.

Com lefctern <5a$e, alt bem am »enigften

febtoierigen , unb t>on 3bnen am »enfgffcn be*

ftritttenen, macbe icb ben Anfang. SEDtc treffen

in unferer je^tgen (Srfabrung (lew ba* nacb ein*

anber an , Die« b*t feinen «njtonb ; wir »erben

e< au<b tn unferer *&nfttgen ftet* antreffen , bie*

erbeifebt einigen 93eleg. (Seeen ®ie »ir fottten

ti etnmabC niebt mebr antreffen : fo »urbe un*

fere ©emötftäfraft in Hnfebung ber Deotenflon

fotoo^f / al$ ber (Sgtenfton »efentücbe <Sr»eite*

tung befommen mäßen. 3n Hnfebung ber erftern

mäfte (ie anerm&oUcb, ba« ift, fabig »erben, bie

nemlicfce Hnftrengung tfet* in gleicbem 3Raaßeaufc

gubalten, alfo eine tfrt t>on UnenMi'cbfeit beforn*

men; in 2f«fe&ung ber legtem mfifte(iefä&ig»er*

ben, atte* »a* »ir je empfunben, ober un* oorftetteit

f6n*
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ffcnnen, auf einmal ju empfinden unb *or|u*

fteüen, fflofern irgend etwa* wgefteUte* niebt

mit oorgefteüt würbe : fo f6nnte bie* au* Dem ®e«
fcäcbtnige ^ett>orge(>olr werben , unb bann wärt

«in nacb einanber ba ? wofern irgenb etwa! , wo*

tio<t> empfunben unb t>or<teftcUt werben fann,

liiert mit empfunben unb oorgeftellt würbe: fp

f6nn.te e* bercinft noeb binjufommen,; unb würbe

interünberter 8age wurflieb f)injufommen , alfo

wäre wieber ein nacb einanber erfebienen (Sine

folcfce Erweiterung unferer ©emutf)*fräfte würbe

ton einer anbern Hrt ber Uuenbficbfeit niebt weit

abfte&en. S3epbe biefe Unenblicbfeiten aber ju er?

warten , ift t>orjejt eben fein ©runb fieptbar

>

tiefmefyr iffc je?t etwa* gegegen biefe Erwartung

ftreitenbe* jiem(i<b fiebtbar. <£i ftat aber niebt

ba* ?Cnfe&cn , ba§ au* einem enMic&en unb ein*

gefebrünften 2>inge je ein unenb(i<be* unb unein*

gefefcranfte* werben f6nne, weit 3*fafc t>on enb*

lieber ftraft nie ba* unenblicbe fteroorbringt ; unb

fcuecb einen 3ufa| ton unenblicper, bie torige

gan& terfepfangen, folglich ftatt be* porigen ein

gang neue* 2>ing gefegt würbe»

Me eingefebrinfte ©efen mfiffen ferner ba*

nag einanber in ifren (Erfahrungen gleic&faü**

por*
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Dorffn^en ; benn atte tiefe finnen alle* empfinb

*

unb oorftellbare ntc^t auf einmal empfinben unb

Dorffrllen , unb mitbin mu§ / wenn beffen me6*

rere$ oorbanben ijt, wie bocb bießrfa&rungleört,

notf)»enbig manche« nacb einanber oorffcellen unb

empfinben. 6ie fann aueb ba* nemlicbe niebt

mit einet fliegen «ebljaftigfeit ffcb Pöbelten unb

empfinben , ibre Sraft n>irb erfcb&pft , unb folg*

lieb tritt dueb fo ein nacbeinanber bep ibnen OerPor.

60 t>iel »Are bierbureb boefr gewonnen, baß

tt>tr einfeben, ba$ nacbeinanber unb mit i()m bie

Seit, ift aueb bep allen anbern empfinbenben unb

benfenben Söefen ton eingef(branfter Sraft an$u*

treffen/ unb bepbe baben für biefe aUe ©ultiflfeit.

Ob fie aber aueb in Oer Cbat t>or&anben , ob fie

me&r ald blofc (Srfcbeinungen fmb? auebbieä muß

icb bart&un ; unb ju bem 8nbe will icb »or* erfte

betoeifen/bafj »tr niebt blo* »erinberungen ju

erfabcen fefceinen; fonbern ba§, abaefeben t>on

unferer Sotfteltong* * 8rt unb oon allem 2)enfen

wir »urfliefr ©eranberungen etleifrem Sie <3r*

fa&rung fagt, ba§ i* (>eute manebe* n>ei§, »a*

icb 9*f*ern niebt genwft &abe; bag t# fceute ger*

tigfeiten erlange, bie i$ gefhrn noefr niebt befaß

;

baß icb fcute ©ollfommen&eiten / Sugenben ttt

8 mir



mir gema&r merbe, bie icb *>r etlichen 3a&ren

nocb nicbt erilicfte, t>on melcben icb oieU

meftr in manchen gitfen ba$ <$egentf)eü an

mir bemerke. 2>iefe ©erinberungen geben

mörflicb in mir oor; benn fc§t fie feoen bio*

fcbeinbar, ober f!e erfcbeinen nur: fo ftabe icb mieb

in berj^at gar nicfct oeranbert; icbmaratfooon

jefjer unmifienb, unb bin e$ in mancton wie icb

e$ geffcrn mar; icb mar aber aucb unb bin oon

jeber gefebrt in benfelben ©tiefen , mie icb e$

fceute bin; mar Don je&er unb bin oftne große

gertigfeiten , bie icb geftern nicbt batte , icb mar

ober aucb t>on jeber, unb bin mit benfelben $er?

tigfeiten auägeräftet, bie tcb fjeute erlangt babe;

mar tcb wn jefyer, unb bin ofynegemißeSBottfom*

men&eiten unb Sugenben, bie icb fcor einiger 3eit

ni*t botte, icb mar atfer »on jeber unb bin mit

eben biefen au£geräftet, ba icb fte beute betftje.

2>a bie*,aU miberfprecbenb, niebt ftatt fcaben fann :

fo ift tiat, ba§ icb mieb wärflieb oeranbere.

$ier jupfen (Sie mieb gmar am <£rme(, unb

gebieten ©tiliftanb; allein erlauben €5ie mir mei*

nen $emei* erf* $u gnbe ju bringen, nacb&er

ftebe tcb SU ©efe&f, 3* »er&nbere mieb atfo

murflicb ; icb bin ftugteieb ein murfltcbeS SDing

,

anb etma* mefyr ali i&tfdxinunq , mie oben bar*
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get&an »ürbe, alfo ift wfcrflicbe »eranberüna;

an einem a>fc£U<ben Singe oor&anben, ba$ l>ei|jt #

bie Seranberung tft me&raWettoa* erfcfreinenbe«.

3efct ft&re i*, aber ma* ? C>ier &at tf)thM
ni<btbebacbt, tag/ wenn bie 3*i* megfJUt, auo>

nicfrt me&r t>on einer unb berfelben , ja aller %tit

bie SRebe fcpn famu gallt bie Succeffion weg

,

unb ba* 3uglei* bleibt; fo ift ein 8Biberfpruo>

,

ba. g&ütaber bepbe* mit einanber n>e<t: fo&6cc

aud? ber ©iberfpru* auf (6. 126). «Da« man

nicbt aüe« f)6ren mu§ ! Sie fcaben f)icr efneu

fu&nen Strei* gegen mia> geführt , fo fuf>n, baß

fcfr nocfc jejt meinen Obren ni*t traue , unb mir

einige Seit abbitten mu§, ummi* oon meinet

»eftärjung ju er&of)len.

Sftacfrbem icfr ein wenig Sinne gefammeft

%abt, feftrei* ju unfcrec Unterfutfung jurucf/

unb nun erftaune icb blo* nocb über bie Äu&nf)cit

3f)re$ gegen mi# gefugten Streic&e*, ba* ge>

fa&clic&e fat er in meinen «ugen oerlo&rem 3*
fliege &ier, unb faloß im Jfceatet, wenn ni$t*

staö einanber gef<bief)t: fo Leitern mir an ber

SUippe be* ©iberfprucb*. Sie antworten, ftenli*

tfoun tPir ba*, aber wenn au* ba* 3ugieicb unb

i 2 all*
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alle Seit mtgf&Ut, bann f&Ut aucfc ber SBiber*

fpcucb ba&in. SBag er meinethalben , i<b folgere

ja nict)t au$ bem Sugteicb, fonbern au* bem m<b
ctnanöer ; unb biefer Streif f4&rt ö4njlicb am
a&eitet oorbep.

Ober mepnen 6ie ctma mit bem nacbetnanbet

n>erbeaucf>ba$3ugleicb aufaefroben ? $aft mug icfr

ba* t>orau*fe$en : unb aläbann mir hierüber ®e*

»ei$ erbitten/ ba btetfär mkb feine a£iomatifcbe

Cfribenj f)at. 3a, um eine Sitynbeit mit ber

anbern gu teilten, behaupte i<b, baß bepbe gar

roo&l «on einanber getrennt »erben t&nnen. Um
mirba* anfcbaultcb gu macben, »erfege icb mi<&

nur in bie 8age £eraflit$ , al* er ben ©a$ auf*

ftellte, man f6nne nicbt jmepma&l in ben nemlfc

eben glu§ (teilen, unb alles in ber SBelt ftcb in

fietet rafftet SBeränberung baebte, t>erm6<|e mU
cber man t>on Feinem 2>tn$e fagen f&nne, baß

e* im fclgenben «ugenblicfe noeb ttmi t>on bem

fep, »a$ et im »orfyergefyenben Hugenblicfe ge*

toefen war. £>ier mar ein nacfceinanber, obnt

alle« suflleufc,

(Sefefct aber ©ie erretten biefen ©afc gegeft

micfr aufregt; fo rief* t$ wn neuem/ unb gn>at

(aip
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totster ali oor&er, »iftoria! «Benn icfr meine $e

fttmmungen, bie nur bieSrfafjrungbefanntmacbt,

»eber nacb einanber, nocb?ug(eicb babe: fo (>abe

i* gar feine , unb bin folgli* felbft ni<bt* ; unb

»enn ntcbt* feine »eftimmung »eber nacb einan*

ber, nocbjugleicb bat, fo iß gar nicbt*. ißepbe*

fann mithin ntc^t »egfallen ; unb »er ba* 3U*

gfeieb unb bamit allen ffiiberfprucb aufgebt, bec

bebt ent»eber alle I>inge felbft auf ; ( »o niebt*

iß/ ba fann ficb niebt* »iberfpreeben) ober et

nimmt ein jtet* oeränberte$, ober enbfiä nur ein

einjige*, ftet* unt>er4nberte* 2>ing an, bep »cl*

cbem au<$ fein (Erfcbetnen einer Söerinberung

mebr m6gltcb ifc 2>enn aueb bic im 33e»uftfet>n

Wo« erfebeinenbe Serinberung, if*»urfücbe 8er?

inberung, »eil ba* $3e»uftfepn al* et»a$ wUxfr

Udbes, boeb w&tJUA perinbert »irb.

Äuf bie nemlicbe 8rt folgt aueb, baß in an*

bern ©egenftonben »erÄnberungentD&cflicb t>ot*

ge&en. 8ucb biefe finbc icb in »erfebiebenen Sei;

ten oerfebieben , unb fcbtte§e barau* , baß fie in

ftcb Slbanberungen erleiben muffen , n>eü fonft

ber nemlicbe ffiiberfprucb beroortreten »örbe,

benieb foeben in mir felbft erblicft &abe, fo balb

icb alle ©eranberungen aufbebe» $ier »erben



Sie mid) abermafc bepm @cmet jupfen, unb mir

aurufen, f)a\tl bie Ser&nberungen fbnnen jablo*

in bir feon, bu 6tft e* aHein / ber ft<b»ecanbert,

unb feine öeränberung in bie ©egenftanbe bin*

übertragt! So febeinbar tiefer Einwurf, unb fo

oft er aueb tt>ieberbo(t iß: fo fyhlt er boeb/ tote

tcb mit i&rem SBobfnebmen bemerfen muß/ eine

ftrenge Prüfung niebt au$. <S$ tofirbe nemlieb

baiou« folgen , baß ig miebftugfeieb »eranbere unb

niebt oeranbere. Segen Sie/ toenn e$ gefallt, eine

Secunben -Ubr oor ftcb/ unb boeneben eine Wt*
baifle; fefcen fie auf bepbe fc&arf : fo »erben Sie

finben , baß auf ber erlern bec 3etger raftloä ftcb

fortbewegt/ baß bingegen bie anbere immer bie

nentflebe bleibt $ier ift offenbabr, baß Sie,

jiacb unferer gegenwärtigen £pbotf)efe / fteb ju*

gfeid) oeränbern, unb niebt tteranbern , benn bie

©eranberung ber 2age beä Secunben* 3*igw*/

toie bie Setebt* »eranberung bec SRebaiUe, fwb

bepbe nun in 3bnen felbft. 3»ör ift bier ber

Devin bette ©egenftanb niebt ber nemiiebe, allein

ba$ tbut juc Saebe niebt*, unb ftcb bierauf be*

rufen/ »are meine« (Sraebten* oon bem niebt weit

entfernt/ toai bie SKeebtfgelebrten €bicane<iu

nennen pflegen. ÜDennba bier angenommen n>irb,

baß bie ©egenftanbe an ben bon un* »a&rgenom*

menen
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menen «erinberungen Mnen S6eM hafcn: f>

finbbiefe ganj gleicbgältig, unb ob e$ ihrer &weo

ober brep finb, bie t>or un$ liegen , ober ob et

nur ein einher ift, b<* nicht ben geeinten (Sin*

ftog. 2)ie golge bleibt immer bienemücbe; ®ie

t>er4nbern ft<b in Sfcücfftcbt be* einen @egenfton#

be$, unb oeränbern (ich in JRucfficht be* anbern

nicht, unb bie« $u einet unb berfelben Seit. <5ic

t>er&nbern fi* alfo, inbem (Sie fleh nicht t>eran*

bern: unb biefe golge ift hier um fo mehr unge-

reimt , ober t>ielmebr / ber SBiberfprucb ift um

fo weniger abgalten, M bepbe @egenftanbc

buid? ein unb baffelbige Organ wahrgenommen

werben ^erfebiebene Organe f&nnen freplich

in ber nemlicben 3*^, ***** un&eranbert bleiben/

baö anberc hingegen oeränbert werben. 2)iefe,

unb un&&()(ige SSemerfungen gleichen beliebter*/

haben o(>ne 3weife( ben geraben SRenfcben&er*

ftanb, ohne ba§ er e$ beutlicb bemerfte, baju

bewogen, baß er bie wahrgenommenen $eranbe;

rungen niebt alle in fi<b/ fonbern manebe au« (ich

in bie ©egenftänbe hiniberfefcte. hoffentlich wirb

er bieburtb auch in ben Hugen ber febirfer fehen*

fcen Vernunft ft<b gerechtfertigt höben.

2Das wäre, nach meinem (Srmeffen, fytzaut

Kar, ba§ »erSnberungen nicht nur in anafeibff,

fotr
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fonbern au* in (Segenftänben äuget und, x»M*
lieb porgeften , ba* ba* nacbcuiAitoet me()r al*

eine bloße lOorffclfuttgsaet pon und ift, unb titelt

«ad und, unb »erm&ge eines öfefe^e» unferec

©innlkbfeit allein, in bie @egen|ttnbe t>erfe$t

toirb ; bag e$ enblicfr me&r alt bloße fgrfcbeüroisa;

mit allem SKecbte benahmt fcirb. 2)cm frier be*

toiefenen »unfebe icfr pon 3()nen genaue/ aber

jugleicb ffia&röeit über alle* ac&tenbe $rufung

;

mir aber 3&r fernere« geneigte« Unbenfen.

TOarbura.fcftt i6te« 3uiii 1798.

3*&t föreite i<& |ur Erwägung ber Äantifcbeti

Söemcife bed OegentfjeilS fort, unb babep bebarf

icb Por$uglicb 3^ter ©elaffenfreit unb ©efeitigung

aller üorfrergefafiten Qf^rfutc^t gegen biefe 83e*

weife, um t&eil*ana,e()6rt, tfyeif* aber gebu&ren*

bermafen geprüft ju »erben, ©ie »erben mir

,

vermöge 3&rec bisherigen ac&Up&ilofop&ifcfcen

©leicfcmutb, unb be&iefenen Sßa&r&eitfliebe , bei*

bei
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M nic&t betfagen, tritt i$ nur fo gtuctti*, bic

n entließen @iaenfc&aften &«P anbern greun*

ben ber neuen $()i(ofopf>ie anjutrcffen ! 2>er et*

fte biefer SSctoeife lautet fo : 2>te Seit ift fein cm*

pirifefrer Segriff, ber »irgenb ton einer <5rfaf>*

tung a&gejogen »orben. £enn baö 3uä*fi#fe9**

unb auf einanber folgen toärbe felbft niefrt in bie

SBa&rne&mung fommen , toenn bie VorßeUrois

bec 3cit niefct a priori $um ©runbe (ade. SRur

tinter beten ©orauflfefcung fann man fiefr oor*

ftellcn, bafi einige« ju einet unb berfelbcn Seit

(mUi$) obet in oerfefriebenen Seiten, (na<fr

cinanber) fep.

Siefen (Scblufj erflaren (Sie ba&m, ba§ ba#

mit gefagt fe^n foli : rnenn ©egenftänbe $csglei<b

ober nacb einanber, ba* f>eigt, in bet Seit t>ot?

ftanben »aufgenommen »erben foüen: fo mu§

bie TPorffdlong bet %tit $um ©runbe liegen

,

(©.12a.) ba* Gieße, na<b 3&rer eigenen tlu$(e*

gung : fo muf? bie VorfleHnng be* jugleicb ober

nad) einanbet jum ©tunbe liegen. £Ra$ biefer

€rf!4tung faüen atlerbing* mehrere (Simoenbun*

gen im J&eatet &in»eg, unb bie Streitfrage wirb

einfacher unb freftirnnttcr. 9Run fommt e* noefr

barauf an , toa* mit ber Vorflcfluna ber 3«*/

ober
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ober be* ftugteicfc, unb no<$ einanber ,f>iergefagt

feon fotl. (£inc ganj fertige, mit SScrouftfegn be*

gleitete ftarfteUuno, boeb rool offenbar ntebe ; alfo

nid)t* mef)r a($ eine Anlage eine fo(d>e $orfte(*

Iuii4) ju 6tanbe ju bringen, eine geroiffc »£tncicb»

tuna, unferer i5innlicbfeit, oermoge toelcber biefe

33orftcllung bei) gegebenen (£mbrü<fcn fo fort

$um 3?e»uftfeon gelangt, of)ne aus ifyncn abgejo*

gen ju fenn. 3ft mebe ntd)t gemeint: fo ftabc

icb hiergegen nunmeftro nic&t* §u erinnern; ift

aber augleid) aad> gemeint* baß wir au$ unferer

<5innli6fcit baä na* emanier, ober juglcicb in

bie ginbruefe btitftbertra^eit , unb bafi mir nur

Deswegen Qinge auf biefe 3rt n>a()rnef)inen , roctf

unfere iSinnlicbfeit eine foiebe (Sinricfctung bat

:

fo mußi4) mieb bagegen auflehnen, unb ftiermit

fenerlicfcft oerfiebern, baß ia> Otcn nidn im min*

beften ertoiefen finbe. 3ft flleid) bie @innlid>feit

fo eingeriebtet, baß fte einige ginbruefe jugfeüft,

anbere nad) einanber empftnben iann : fo fefgt

botfc Daraus im minbeften niefrt, baß bie (linbeuefe

felbft in ifyren $erf)almifien gegen einanber fcier*

|u niebt* beitragen ; ift gleid) bie <Stnnftc^fetc fo

befaaffen , baß an bie fcinbruefe |i<$ benbe $or*

ftetiurgen fnöpfen, unb burefr bie ginbruefe

|um »etouftfeon gebraut roorben, ofene aber au*
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i&nen affem gejogen |u fepit : fo etbefft boc&babet

im geringften nicfrt, bag biefe ©otftellungen butcfr

bie Statut bet ©nnlic&fcit allein ju ®tanbe fom*

men.

Damit aber fann t<b bie 8e&auptung J&ea*

teti niebtaueb juruefnehmen , bafi ba$ |ugfei<b>

unb nacbeinanbet allein naefr bet ©orftetfung bet

Seil niebt au$macben. «Weinet geringen ginflebt

na* fmb biefe Wo« gtemente tiefer ©orftellung,

M\ »elcbe erfk; entfielt , wenn mehrere nacb ein*

anbet in ununtetbtoebenet IReibe, ober fo, baß

ein Continuum enthebt, an einanbergefugt »er?

ben. 3n biefet fo entftonbenen ©ucceffion n>irb

t>a$ jugleicb auf eine eigne Sfrt, mittefft beftimm*

tet Abteilungen , obet beröortagcnbet $unf*

te, befttmmt, wobureb c$ einen t>on bem et*

toat abtoeiebenben ©inn er&Mt, »elcbet i&m ur*

fprunglicb jufommt, unb einzig au« bem SDettnift*

fepn bergenommen ift, wenn e$ mebrere Hat un*

tetfebiebene Acte mit einem $(icf umfaßt Diefe

Sbeorie ift, glaube icb, noeb jefct bem ©ptacb*

©ebtauebe, unb bet Statut unferer begriffe, wie

aueb beten Sntfte&ung am angemeffenjVen, »ot>on

audb im J&eätet bie Belege (inb t>otge(egt »otben.

(Sinet betfelben unb jnoat bet t>otnef)mfte, bejteb*

batin, bag man »on Dingen bic Mol ?t»gleteb

ftab.
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fmb, unb neben toelc&en nic&t« vttanUttti tot*

banben ift, nicfct fagen fann, baß jie au ein«?

Seit borbanben ftnb ; in ©emJßbeit ber Haren
lieberjeugung bieroon frage icb im Jbeitet, ob

man bie Sreiftigfeit babe *u bebaupten, bag fle

Su einer unb ber nem(i#en 3eit oorbanben fepen?

©ie beben mutbooli ben bingemorfenen £anbf(fcu()

auf, unb antworten fef>r oernebmlicb * aUertmg».

60 balb icb mir t^r 3uglei*fepn oorffcüen toill,

fann ict) e$ nt4>t ändere , a(ä büß icb fie in bie

3cit neben einanbec fege. 3* »ufte toenigften*

nicfct, h>a$ icb mir unter bem 3ugleicb fonft ben*

fen foUte (6.120.). Söabrlicb icb bitte fo oiet

$crj ntcbt gehabt. £aßt un* einmal feben, tote

weit 6ie mit biefem SWutbe reiben. 3<b frage

alfo oon Dorne, »a* beißt wgleicb? «nttoort,

in einet 3eifc SBaS beißt in einer 3eit? Hntroort,

in einer Minute, @tunbe, in einem 3<*&tc u. f. 10.

©ie aber^ toenn feine (Sueceffton, fo toie im

5 he&tet ooraudgefefct würbe? »a$ beißt e$ bann?

Cche 16 recfct, fo Weibt tjier nic&tS übrig, als ent*

toeber ju foge«/ e* beißt iiigleicb, unb bann

fcreben mir und in einem Sreife ; ober nicbt* wei*

Uv ju fagen, at* baß man ni$t* mebc fagen fbn*

ne. 2>ic$ jeigt offenbabc, baß wir und biet an

einet ©rinje unfer* 2>e(imren*, ober Srftören«,

unb
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unb folgltcb 6ep einem einfaeben Segriffe beftobem

tiefer einfache begriff iffc obne 3weifel ber oom
Stsgleieb, unb mitbin ift wo! flar, baß tiefer

bureb Hiebt« weiter erflirt, fonbern Mo$ babureb

fenntlieb gemaebt werben fann, baß man einem

|toe9 Ringer/ ober fo etwa« porbilt/ fte ibn mit

einem »liefe wabrnebmen , tinb genau auf bat

aebten f&ßt , wa* in ibm oorgebt. 2>ie$ jeigt alfo

aud) , baß ber begriff be$ Sugleieb niebt notb*

wenbig mit bem ber Seit jufammenbängt, unb

baß mitbin 3br SWutb allein Sie au* biefem 2a*

bprintbe niebt erl6ßt.

Sie (äffen inbeß biefen SMutb bep ber im

Jbeatet ferner aufgehellten grage niebt ftnfen ,

ob jwep auf folebe »rt jogleicb Porgeffcllte 2)ingc

in einem 3abre, einem ÜRonat, einem Jage, ei*

«er ©tunbe* oorbanben finb? unb antworten

fcarauf : freplieb flnb aüe t>on unt gemaebten Hb*

tbeilungen ber Seit empirifeb ; allein wenn biefe

Abteilungen wegfallen , fällt benn aueb bie 3eifc

J»eg? bie Seit, in weleber biefelben botb erft ge*

tnaebt werben? (S. uu hierauf babe ieb ben

SÄutb ju antworten allerbing* ! SRebrnt alle 5er?

tien, ©ecunben, Minuten, ©tunben, Jage

,

SKonate, 3abc*/ w„ tinb tbr blattet bon ber

3cii
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Seit jicfrer ni<$t bat geringe übrig r wenigßen*

mbtbtt ich gerne wiffen, wa* benn ba* t>or ein

2)ing oon 3<itfepn fottec, ba$ noch juruef bliebe,

wenn alle ©ucceffion ganjltcb hinweggenommen

toirb. Sfber öiefe Abteilungen werben boeb erjt

in ber 3eit gemacht, fte muß alfo bo<b noch übrig

bleiben? ©er iJWcpnung bin icb nun ni$t, &w*
ich ni<$t fepn ; benn meinen ©ebanfen jufolge

,

ift bie 3eit niebt ein große* ©anje , welche* in

t>iefe Steile jcrlegt wirb, unb t>or ihnen ollen

»orhanben ift ; fonbern etwa* ba* aus tiefen

Sailen erft erwaebft, unb bep welchem olfo tiefe

Jbcile poc bem Oanjen hergehen. SDdre hier

fca* @anje früher all bie l&eile : fo muften wir

behaupten, ba§ bie ganje unerfebopfliebe 3«*

febon »ollenbet ba liegt, ba fie boeb unferer <Sr*

fahtung nacb erft ewßebt, unb bureb bie immer

junge 3ufunft tiglich, ja augenblicflich neuen

Sacoacb* befommt, mithin nie gan* i(f; fonbern

flet* mehr ganj «trirO.

3u mehrerer »eftaftigüng unb Aufhellung

meiner (Behauptung hatte icb im leitet noch

hinzugefügt: )u einer 3ett heißt wähtenb ber fo

unb fo Dielten Umbrehung ber (Sonne, u. f. w«

£>hne ftfcft «in* Veriobe, fol# eine regelmäßige
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©ucceffton anjuneftmen, ij* bie Rrage, fetten ei?

cero unb €atüina ju einer 3***? unbeantwortlicb.

2>ie$ alle« s^>dt n>o! flar genug, ba§ wir jur 3«t*

beftimmung, alfo jum »egriffe ber 3eit, bie <Suc*

ceflton fcblecbterbingS annehmen mftffen ; baft folg*

lieb bie 3eit au* jenen (Sintfyeüuugen ber ©uccef*

(ton wefentlicb befielt; nicbt aber jene (Sint&et*

hingen bie Seit fcbon »oracwfe^e. ©ie geben bie*

aucb mit einer |>anb; nebmen eS aber mit ber

anbern fogleicb wieber jurücf, inbem (Sie auf mei;

negrage antworten, rfcbtig, eben fo unbeant*

wortütb, al* bie grage, wie t>ie(e teilen iß eine

$uge( gefallen, &on ber i<$ annehme, baft jie

fade, ofyne baß irgenb anbere ©egenftänbe um
fie fmb * <£* (inb bort feine «Weilen , Peine empu

rifcbe Abteilungen be$ Dtaume* ; alfo au$ gar fein

SRaum in bem jte fallt ?

O web! -Sie werfen mieb fcier au* ber 3eit

in ben ütaum, unb jwar in ben (eeren, wie wer*

be icb ba begeben? £>ieu mu§ id) ja wo( mit bem

Siebter jammern: Ö web mir armen Gtorpbon/

o web fti? g*&n faporeS! Jnbem tcb f)in unb

(er ftnne, wie icb auS biefer ftlemme mir beffeit

will , fällt mir etwas ein, ba$ im t>orbergebenbeit

nicbt ^inlinglicb aufgeflirt iß/ unb bieräber wiB
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leb crft einige »emerfungen maeben, um jum

fernem ffampfe mi<b ju ftörfen. 3&rer/ unb ber

fritifeben Jf>eorie jufolge breitet bat ganjc

83üb bei unermefilicben ütaume*/ toieaueb ba$

t>er unermeßlichen 3eit, ober bie sanjc 8nf<$au*

ung bepber auf einmal oor un$ &in, fo bafb »ir

nur oon auflen affücsrt »erben, unb biefe ?(f*

fection einem <2>egenfiant>e bepmeffen, ober auf

einen @ea,enftanb bejiefjen. @o glaube t<& 3bre

Sfteorie bepber »erflehen ju muffen, unb biefer

©ebanfe entroicfelt ftcb jefct eben , inbem icb über

iörc oerfängfiebe S™3* naebbenfe. 3war iftbie*

meine« toiffen« nirgenb* ausorttöücb gefagt, tote

beim bie Herren Kommentatoren unb Srlauterer

ftcb eben niebt in 2)inge einjulaffen pflegen/ bie

ben oornebmften iebren iftre* SWeifter* neue«

Siebt anjttnbcn, unb bie Uneingeweihten gu bef*

feren 33erftanbniffen t>crf>effen fbnnten, toekbetf

,

tote man fagt, eine (Srbfunbe aller Kommentatoren

fepn foll. Sagen 6ie nun, ob niebt ba$ bie 9Rep*

nung ift, toenn oon einer Sorjtettung ober Hin*

fefrauung be$ fRaumeö unb ber %t\t « priori ge*

rebet toirb? hiergegen tfr nun jtoar implicite im

toor&erge&enben manebe* aufgehellt toorben; aU

lein e$ famt niebt febaben, um ber gangen Sac&e

«e&r Seftimmt&ei* unb Klarheit $u geben/ bie*

fen
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fen tyuntt auSbräcfIi* jur ®pra*e ju bringen /

«nb i* toiü be&toegen no* einiget bar&ber jejt

anfügen, deiner Ueberjeugung gufofge, enttot'

dein jt* bic SBorjfrUungen be$ 3toume* unb ber

3cit na* unb na*, fo rote ttnfere Erfahrungen,

ttnb bie Spenge unferer Storftetlurigen, nebft eint*

gen fye&er gehörigen gerttgfeiten , fi* erweitern.

<§& f*eint mir nemli* unleugbar , bafj oep bem

erften ginnen ?@tnbrucfe auf ba$ Oefuhl, unb

na*f>er au* be$ benen auf ba$ ©eftct>t , bloaem

außer an» ; bann ein außer einander ; unb ein

um ans , ober ein umgebenbe* , enbfi* ein auf

mancherlei) Sfrt regelmäßig abgeheiltes umgeben*

be, jur öorfteüung gelangt; wie au* baß bepben

(gtnbrucfen auf aUe (Sinne erfr ein Sagletcb

bann ein naebeinanoet;, unb eine golge ober eine

etocceßion, enbli* ein regelmäßig fließenbe*,

unb in 8btf)eilungen jerfallenbe* SagUicb unb

tracbeinanOer, in unferer öorftellung gebildet

toirb. 2>ie* erbellt , b&nft mi* , au$ mehreren

f*on im Sbeätet, unb au* ftier oorgelegten

©eunben, bte i* jefct ber ftiicje h^ber ni*t toie*

befohlen mag, unb oon n>el*en einiget no*

fiici* in ber golge bepgebra*t »erben muß* 3(*

fcem fo: bann befteftt, fo oiel i* fehen fann,

3bce Jbeorte oon einer 9taum;unb 3ett>$or*

SR fuk



fteüung a priori uicbt tum bejte« mit ber «rfafc*

rund*

2>ie eben angeführten Untertreibungen »et*

ben mtcfr boffentlicb aucb au* ber gegenwärtigen

Älemme sieben Reifen. 3br «innmrf fott entwe*

ber fagen : toenn icb alle Abtbeilungen be* Ütattf

meircegnebme, fo nebme icb boeb ben SRaum felbfl

stiebt meg; alf° mtnn i<b oUe 3*it*$intbeilungen

aufgebe: fobebe icb babur* bie 3eit felbft mcfrt

üuf. 2>iefer ©inn ift ftanbgrciflicfr unftottfaft,

unb »abrfcbeinlicb nfcbt . mal ©ie eigentlitfc ge-

meint baben. Senn fobalb man behauptet, et

fep gar feine «Weile, feine fflafter, feine «Üe,

fein gu§ , unb fein 3oU oorbanben ; fo tffc au*

gar fein SRaum mebr ba , fo menig al* noeb 3 ei*

angetroffen n>irb, »enn gar fein 3abr, fein Wo*

nat, feine ©tunbe , feine SRinute, unb feine

©ecunbe mebr gugelaffen wirb. Ober er fann

fage^i : wenn icb alle ©egenftanbe au« bem Staut

nie, mieb unb bie faüenbe Äuget aufgenommen

,

mitbin au* alle buecb unfere ©inne »abrjuneb*

mmbe Abteilungen be$ SRaume« roegnebme; fo

Weibt bo<b ber SRaum felbft noeb/ in melcbem biefe

Sfugel fillt: alfo wenn icb au* ber Seit atte t>er*

Jnberten <8>aenftönbe in ©ebanfen pertilge; fo

bleibt
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bleibt bennocb tte Seit felbf? ibrig, in »efcber icb,

unb etma ein Oegenftanb nocb oor&anben jinb.

Unb bier fann icb ni<bt umbin, Sie, efye©ie

gut €onc(u|ton gelangen/ beom Herne ju ergrefc

fen, unb um ©tittjtonb $u erfueben. 60 balb Sie

in ©ebanfen ade regelmajjig oeeJnberten tfo§en*

binge aufbeben, unb gar feine Oer&nberungen

«öfter fieb mebr sufaffen, mie im Sbtatet 0011

ben jmep unoeeJnberten Diamanten angenommen

war; fo lange ©ie aber babep 3bre einmal ein*

gefammeiten gtorjiettungen, unb beren golge nocb

äbug laffen : fo behalten ©ie nieb*«/ öl« bie Öoc»

ceflion übrig/ bie 3eit aber nehmen ©ie unoer»

tneibiieb mit fyinmcg Denn ba unfre Sorfteüun*

gen feinen ganj einf&rmigen @ang baben , unb

ba in biefem ©ange bureb einige tn beftimmten

Venoben miebetfofflmenbe , feine Abteilungen

ßcb macbeo faffen : fo f&nnen wir nun blosbe*

merfen/ bajj einige ;ugteid>, anbere nacbeinan*

*et find , o&ne bie Entfernungen berfefben naber

§u beftimmen ; unb ofcne ba« w*nn angeben ju

f&nnen. 9i ijk bie« gerabe wie im Staunte, un*

ter ber obigen ©orau«fefcung ; ftier finnen totr

bfo« fagen, etma« ift anfler un«, eine Sugel falt;

ober nkbt wo fle ifr, no$ »ie *<el jtcfJUt. Die

3cit nemli$ ift in Knfe&ung ber ©ucceffton, »a«

2tt 3 ber
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ber Ort in »nfebung be* Staunt* ift, fle benimmt

getoiffe Sfbtbeilungen in tiefet/ tote ber Ort ge*

tt>iffe (Sintbeilungen in jenem, toelebe beobe bureb

£ulfc beftimmter Sfaffenbinge gemacht »erben,

tinb mit Slufbebung biefer bepben t>erfcb»inben.

Aber, »erben 6ie fagen, ieb Fann boeb fagen,

bie Sugel ift mir jur Xtdmn ober jur&infen;

bie Diamanten finb je$t; erftere* beftimmt einen

Ort, (egtere* eine 3eir. £icr muß icb bitten,

ton bem ©ebaüe ber ffiorte fieb niebt irre leiten

|u laffen, unb ju glauben, »eil einerlei) SDorte

tinter bepben Umftanben gebrauebt »erben , bem

too ©ecjenftanbe fcorbanben finb, »ie jc$t, unb

bem too fte niebt toorbanben firib, toie in berSSor*

emSfegung, baß fie niebt t>orbanben ftnb, toie mit?

torber annabmen: fo fep aueb bie<5aebe bie nem*

liebe. Sie* begegnet un* Ubi^fopben (eiber oft

genug, toir foltten und aber billig baoor febr in

Sfcbt nebmen, unb »orjuglieb, wenn ©aeben ein*»

maf)l unterfebieben ftnb, fte niebt bureb bie ©pra*

<be toieber in neue ©ertotreung bringen, ober auf

bie tn biefer gefebebene Certoirrung (keif bebarren.

SBenn unter anferet Votauefc^unq jemanb auf

bie $rage, too ift bie Äuge! ? antwortet, ju meiner

Renten; fa befHinmt ec b«bw$ niebt ibrenört,

(bemt
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(bemt ber famt nur bur<b tbr #erb4ltnu3 ju

«nbecn umgebenben Dingen angezeigt »erben:

tinb bie Antwort auf bie graa,e »o ? ift , in mei*

nem 3immcr, in meinem ©ebranfe, in ieutfcfc

fanb u. f. » ) fonbern er beftimmt mebr niebt

,

ol$ baß jie außer- i&m, unb j»ar inäbefonbere

«ußer einem «,e»ifien J&eife feine« S6rper$ ift,

mit tem er fie etwa berührt bat, ober am aller*

erften berühren fann. Da* »o, ober ber Ort

bejeiefcnet nemlicb bepbe*, ba* außer un«, unb

bie befonbere jUtje unter ben @ea,enftönben au*

fier un*. (Sben fo *erf)&lt fab* aueb mit bem fe^t,

toelcbe* balb ba$ ;a$letd> allein / ba(b aber au$
eine befh'mmte ©teile in ber ©ucceffion bebeutet,

unb auf bie 3cit ange»enbet »irb. Die Slntmort

auf bie grage, »ann fallt bieffugel? wenn ade«

anbere aufier un$ bm»ea,a,ebacbt i|r, lautet ic*t,

unb bieä will me&r niebt* fagen, aii, tnbem i$
bie* benfe,.ober fpreebe, alfo *a$leid> mit bie*

fem meinem @ebanfen , ober biefem meinem Saute.

8&ef>men n>ir enblicb mit allen unfern ©egen*

ftänben, bie fadenbe Sugel aufgenommen, aueb

baöjicbttoeg, fo baß bureb ba6 ©eficfct com SRau*

me niebt* fann »abgenommen »erben, unb nur

bat? ©efü&l noeb übrig bleibt: fo fann ba* galten

btt
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bee Äuget nl<ht anbcrt empfunben »erben, alt

&abuecb, tag fte an unferm $6rper hinabgleitet.

f>ier nun fcerfebtoinbet auch atte Borfteüung Ut
timgebenben Kaumee, unb man fannmehr titelt

fagen, a(6 bie Sugel berührt meine ©djmlter,

fcann meine (BUnbogen , bann bie Äufcrfte ©pifcc

fcer $anb, bat ift, fie ift an Perfcbiebenen Jbei*

len meine« fförpert äuget mir fühlbar, ßben fo

nehmen mir au* uttfere eingefammieten Corftef*

lungen hintoeg , um blo« bie (Smpjtnbung eine*

Dor unt fiegenben Diamanten übrig ju (äffen: fo

t>erfcbn>inbet auch alle Öucceflion, unb cd bleibt

nur bat »ugletcb noch juruefe. 2Bir !3nnen nun

ton biefem Diamanten mehr niebtt fagen, alt er

tft jegr, o^ne gu toiffen, ob er Porher war, ober

nachher fepn roirb ; mitbin ift t>on feiner 3cit im

geringften bie SRebe mehr; benn too, nach Söeg*

«ahme aüet oor unb nachher/ bat ein&ige je^i

noch juruef bleibt/ ba fann man bo<h oon feinet

3eit mit gug mehr reben. JDiet mottte ich «»

Üheätet eigentlich nur gefagt haben, unb fo to&re

ich a(fo ber gef&hrlichen JMemme für bietmahl

^ucflich entfommen. hiermit totU ich mich t>o*

legt bep 36nen beurlauben»

Äeun*
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9?eunic$nter 95rief*

Warbnra ben ittra 3utt. 179«.

9fun trtft bte Steifte ben stoepten Äanttfc^eit

fberoetö in 2lnfe&ung ber 3eit. 6r ift folgenber

:

Die 3ejt ift eine not&toenbige »orftellung , bie

aller Bnfcbauung jum ©runbe liegt. 3Ran fann

in »nfebung bcr grfcbeinungen äberftaupt bie 3eit

felbfren nicfct aufbeben, ob man $»ar ganj too&l

bie (Srfcbeinungen au« bcr %t\t toegneftmen fann,

Die 3eit if* alfo a priori gegeben. 3n aUein

ift alle Söitfli<fcfeit ber (Srfcbeinungen mbglitfr.

2>iefe fbnnen inägefamt wegfallen, aber (ie felbfr

(al* bie allgemeine SSebingung iljrer aR&gliefrfcit)

fann nicfct aufge&oben »erben.

Die Seit if* eine notfoocnbigc ©orfteHung;

hiermit fann tinmafyl gemeint fe9n,ba§toirm<bt*

cmpjinben, ober roa&rne&men fbnnen, ebne e*

enttoeber jugleicb, ober na* einanber toabriunef)*

men. 3ft ba$ ber Sinn, bann folgt niebt alle«

,

toa* folgen foll; i$ toenigfien* fege nic&t, tote

bar*



1*4

barau*, bd§ »it alle« entfceber augfei*, elw
na*einanbet wa&rncftmen muffen, mit ©eftonb

fKc*ten* gef*leffen »erben tann , baß bie $inge

mir belegen juglei*, ober na* einanber ml)v*

genommen »erben, rccil unfer Gfmpfinbung**

Vermögen biefe $inri*tung einmal bcfcmmeit

f)at. $3 beftefyt hiermit gar n>ol)f, ba§ biefe

IDinge au* ttürfli* juglei* unb na* einanbec

t>orf)anben (inb.

Sie 3eit ift eine netftmenbige ajorftellung,

fann jweytena Reißen: wir mfiffen baö äuglet*

unb na* einanber in unfern SBafyrnefymungen

antreffen , ofjne baft bie ®egen|tonbe felbft Oa*a

Den geringen SSeoirag liefern unb un< veranlagen,

fie Auf oiefe Set »a^rjunel)men ; bie« fommt
dffo blo$ auf un* allein. Unb bici n>irb babur*

fcemiefen , baß man bie 3eit felbft in »nfeftung

fcer £rf*einungen ni*t auf&eben, ob man Kol

tie <Srf*einungen fefbft au$ ifyr fögli* ftintoeg*

nehmen fann. Hu* biefe S^erung iftmir weit

entfernt einfeu*tenb ju fet>n, ber i* fe&r f)ett ju

fe&eu glaube , baß mit tfuf&ebung ber <grf*ei*

nungen au* bie 3e,t fclbft t>erf*nnnben muß»

Stemmet an , if>r empftnbet ni*t* bur* einen &vi*

fem Sinn, unb bie ganje Sfußenmelt »ergebe.
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uebmet bagu Ott / i&c empfinbet au# nicbt* bur<$

einen tttnem ©inn, unb euue ganjc @ebanfen»eft

t>erf<btt>inbe; fabt i&c nun noeb bal minbeffc doii

t>er 3eit noeb übrig? 3* »enigftcnl fuebe , fu*e

tüieber , unb ftnbe niebt*. 0o ba(b icb mieb in bie

Sage fcecfefce, nur einen ©ebanfen unt>eranber*

Ii* ju baben , »erlieft ftcb bie 3ctt ganj au« mei*

»em @eficbte ; tcb erf>Ucfe nicbtl all ein nunc ftai»

ber ®4>o(a(tifet / o&ne alle* wtfyer unb naebb*?*

Uber, fagen ©ic welleicbt, »enn icb bie eitrige

t3otßeUung eine^ Dreoecfl nimmer fjabe, fami

icb bennoebniebt benfen, mug icb niebt benfen,

ie$t (teile icb mir ein SDcei;ecf t>or, je$t, jegt,

jegt u. f.n>., böbeiebaffo niebtbennoeb bier©uc*

ceffion? Sinmaf)l iflt bie* gegen unfre Socaul*

fefcung; benn biet baben (Sie mefyr alt eine ©or*

fteüung, bie nemtieb bei 2>rcpecf$, unb bie/ bafl

Sie bal Sweet ftcb t>ocf*eKen; bepbe »ergleicben

©ie mit emanber, geben t>on einer juc anbern

Aber, unb fagen bann jegt, legt, jegt. 3WC9'

ten* baben ©ie biet boeb feine w&tHidbt, enu

pfunbene, fonbetn nur eine geöadneSucceflton,

Sie tbeüen in (BcöartFcrt, mal in ber flEmpftnf

dang ungetbcüt ift, unbbef>afrcn aifo in berj&at

niebt* all ein beftönbigel jefct. »ritten* ftnncn

©ie ba* tw&evgcfrtnbe jeßt »on bem naebfofgen*

ben
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fcen bur<$ nfcbt* utiterfcbctben , weif Segenftan*

iwb fReffe^ton ubtz i&n nimmer einerlep ift; f&n^

nen alfo aueb niebt bemeefen, wie oiele biefer jejt

in 3brer fReflf^ton ablaufen; unb mitbin muf
3bnen biefer gebaute jefct uneraebtet, biefeSfuc*

ceffton ofyne ade Wnge unb Erweiterung erfebeu

nen, unb wenn (Sie na<b einer SReibe foleber

©teber&olungen wieber jurucfbltcfen, tolffeniSie

boeb niebt, ob bie Steifte/ unb wie oiel fie länger

geworben ift. ®a*<9anjefann3()ntn immer niebt

anber*, al* ein einiger Sfugenblicf oorfommen.

2>a§ beom Hufbeben aller ©egenftanbe unb

aller 3Re&rf)eit unferer ©ebanfen feine %t\t, fein

nacb einanber unb juglcicb me&roon unScmpfun*

©en, unb an irgenb einer (Srfabrung würbe wabt»

genommen werben, ift bierau*, benfe ic&, gut

©enuge erficbtlicb. Urlauben Sie mir ftier einen

ffetnen Bbfprung auf ben SRaum , um etwa« oben

Dergeffene« nacbju&obfen. S3on \f)\n glaube tefr

auf gleicbe ©eife behaupten $u f5nnen , bafj fo*

balb alle ©egenftinbe, raieb allein' aufgenommen,

gintftcb Perfcbtoinben , in meinen ferfabrangen

fein Saarn me&r angetroffen , ober feiner meftr

emofinoen werben wirb. ®oba(b i<$ nur attetit

ba bin, wirb niebt* mc&t aofle* mir wa&rgenom*

roen.
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men , nufct* tne&t aoflet etnanber ttaftraenommen,

ülfo ifl alfe SBa&rne&muna be$ 9taume$, att eine«

»irflicb Por&anbenen Singe« baftin. 8u<$ »enn

mit ein ©egeuftanb no* juruef bleibt, ber bureb*

CBeföbl allein empfunben wirb , gebt «Ue SBa&r*

neftmungbe* 3taume$ aii cineö noeb porfoanbenen.

»inge* unau$bfeibli*Perlof)ren; ber ©eijenftanb

toirb bCed auffer mit empfunben , an ben auffer*

ften ©pifcen meiner ginger, unb wenn ic& babep

annehme , baft et feine merfliebe 8u*bef)nung

ftat, unb au* ba§ icfr mit meinet £anb feine

fonftige Bewegung Pornebme; fo ift frier niebt«

ton einem SttsgeDebmen auger mir anzutreffen,

flu* biefem allem geftt, fo Piel i* fefre , ba* we*

nigften* fterpor, baß bie ©orftellung M Ütau*

me$ unb ber 3cit niebt pon un$ allein , ofyne ai*

fett Äepttag der <£fegenfttnöe }u ©tanbe gebraut

toirb, unb baß bie ©egenftönbe bur<& bie 8rt,

u>ie (te unl'afftcircn, >u bepben S5orM«ngert

ba$ ifrrige beptragen muffen, ba§ a(fo bepbe nte^t

Mol fubjeftioe »orfhllungen finb.

96er, entgegnen Sie Pieffei^t, pon bepben

bleibt boeb/ na<$ SBegnafyme ber ©egenftönbe ei*

ne TOocfleUoftg noefr jurücf; unb biefe fann ieb

ni$t aufgeben , fann alte Seit unb alten Staunt

ntebt
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iu*t wegbenren » fönn i* ttem'gfren* gar

toof)l ; benn wenn icb micb gan; «Uein benfe, unb

tntt einem einigen ©ebanfen, oftnealle HbwecN;
fung: fo benfe icb «liefe of;ne alle ©ueceffion,

*&ne alle 3eit; wenn icb micb allein benfe, obne

olle noeb vorgenommene Bewegung metner (Blieb*

mögen, unb obne alle* liefet: fo benfe icb micb

obne SRaum. ff&nnen (Sie ba* niebt fo benfen

,

bann Hegt 3&nen ber SBewei« be* @egentf>eil* ob,

liegt 30nen ob ,mir $u jeigen, baßawfcicfe e$ niefet

fann, unb nur fäifcblicb mir einbifbe, e$$u f&nnem

2)a biefer ©rief fcfeon rang genug geworben

ift: fo breebe icb bier oor bie*ma( ab, unb wän*

fefee 3&nen bit auf weitere* woftl tu leben*

3n>aitgt9 ffer 93rief*

«artura bmaotrn 3unl 179«.

btitte Äantifcbe S*ewet$ feiner Jbeorie r>on

ber Seit/ beruft (leb auf bie apobietifeben (Srunbfäge

über fie, umbarau* iu folgern, bagfie eine S5or*

ftd»
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ftellung a priori tfh hiermit 6tn ic& gor feoftf

$ufcieben, unb gebe mit bepben §änben ju, ba§

fcie Sftot&tpenbigfeit biefcr ©runbßge in ber din*

ticbtung unfere* ©emutfte* unb unfcrer ©innlicb*

feit (Ufr grinbet, Derm6ge toelcbet mir fibec

bie 3ett niebt anbet* benfen f&nnen, ©oll*

ten (Sie aber barau* folgern toollen, bag toic

alle*, »a$ mir Don ber 3eit toiffen , nur al* itten»

fcben »iffcn , unb bag biefe ©runbfäfce feine ob«

jecivc ©öltigfett pon Singen an ficb ftaben : fo

triebe icb gegen biefe golgerung aucb protcftando

Deritmbren muffen. 3m por&erge&enben f)abe

icb barjut&un gefuebt , ba§ biefe nemtiebe Einrieb*

tung ber ©innlicbfeit unb be$ ©emutM bep allen

empjtnbenben unb benfenben SBefen Don einge*

febranfter SRatur anzutreffen ift, unb barau*

folgt oon felbft, bag unfere ©runbf4$e übet fte,

aueb t&nen allein ©ultigfeit &aben. 3m porOer?

gef>enben &abe ic& ferner barjulegen mtcb befrrebt,

bag bie «orftellung ber 3eit niebt au* un* allein

fcerporge&t; fonbern bag bie ©egenftänbe bagu

i&ren S3eptrag liefern, unb bag beten »efentlicfre

3&eftanbtf)eile biefen ©egenftönben gemäg finb;

tporau* folgt, bag bie Singe an fieb in SRucfjtebt

auf bie 3eit ft<b niebt anberi per$a(ten f6nnen,

4(* »it ftc in unfern ©runbfigen un* benfen*

©enm



©enrt gefeifTe ©egenfttnbe mit getoifien »egrif*

fen ubereinftimmen: fo mftiFen bocb tool bic $er*

fyaltnijfc unter ibnen notfymenbig aueb mit ben

©erfcoltnißen tiefer begriffe Uebereinfunft baben.

Uber ben werten unb fünften $unft bet

Äantifcben fef)re mar tcb anfang* ®iüen* , no<$

niedrere Hnmerfungen anjufigen ; allein id> (In*

be beo genauerer Ueberlegung , ba§ bie* gar fä^

lieb unterbleiben fann : unb ju bem «•

fagt Später Horner. 3öa$ t>om SRaume gefaßt ift,

fann hierauf mutatis mutandis,mit leiebter 3Rut)e

ongeroenbet »erben ; unb jubem , fmb mir erf* mit

bem 3laume im (Keinen : fo wirb ftcb$ mit bet

Seit (eiebt t>on felbft geben.

3um ©eblufi noeb eine S3itte ! 3* l&abe ge*

fuebt, in bie BorftellungS* »rt ber Sriticf unb in

3bre Jbeorie fo gut einjubringen, M e* mir

m6glicb mar , unb au* biefer $orfteUungtf;8(rt,

gegen meine Srfabrungen gehalten, barjutbun,

baß fle niebt überall ftott&aft tfc £aben ©ie nun

fcie@4te, in meine 33örftellung$* 8rt gleicbfall*

einzugeben , unb au$ ifjr mir einleucbtenb su ma*

eben, in miefern aueb (ie niebt ©tanb Galten fann

;

fcamit mir auf biefe Hrt unfern ©treit auf bie

cinfaebften fünfte sur&cfbringen , unb bie Unter*

fuebung fo *iel all mbgficb firaplifictren. Shic

f>kt*
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fcierburdb wirb e* itn* gelingen, ber Sa*e bec

$&ilofopbie felbft @e»inn ju t>erfd>affen / unb

mambe* ^töt>er bunfle aufjufjetten. Unfere $cc»

fönen miffen &ierbep ganj au* bem Spiel geldf*

fen »erben, unb mir muffen geben, toobin un*

ber ©ang be$ untoiberfteblicben tRaifonnementf

fäbren toirb , ebne SKäcfftcbt ju nebmen , ob mit

etma* oorber bebauptete* guricfjieben , ettoa*

ibereilt angenommene* für unricbtig crfennen,

ober ben @eunbfa$en irgenb einer pbüofop&ifcben

$art&ep untreu toerten muffen. @o fbnnen tote

am beften unfere Saebe fine ira et Audio fortfäft*

tren, unb jugleicb geigen, ba§ mir be* Slaftmen*

$bilofopb niebt ganj untoertf) finb. Um jugleicfr

»or allem Umbertrciben im »reife ün* au bemab*

ren , unb in ber Sacbe felbft »eiter fortjuruefen,

toirb e* erforberlicb fepn, ben ganzen ftatum cau-

fac jei>e*maf.oor Bugen $u fyaben, unb bie S3e*

anttoertungen ber (Sintourfe fo einjuriebten , ba§

fle biefem anpaffen, fofgticb un* bamit niebt )ti

begnügen, bajj mir nur jebeSmal einjefne Stetten

beantworten, unb bloS ettoa* gefunben böben,

toobureb (>ie unb ba ber anbere eine* IJrrtbum*

gegeben wirb. 2>ie$ ju bef6rbcrn ftabe icb bie

ganje Sacbe, nacb ibren £aupt* fünften oon

*orne porgenommen, unb manebe tinjefne Stetten

3fc
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3&rer (Steift, bie auf Da* »efenflitfe feinen Sin«

flu§ Gatten, ganj mit ©tiüfcbweigen ubergangen.

4rs longa, vitt brevis, fagt £ippofeate$
; jebem

äcfrten ty&ilofopfjen mug feine 3eit $u ebel fepn,

um fie an leeret $in < unb §ccccben 311 oergeuben.

£)icrbep f«nn i<$ nic&t umritt/ bie im SJorbepgeOen

$eäufferte &itte, mir jebeömal beftimmt au fagen,

toat unb toie tief Sie mir augeftefcen , noeb ein/

mal ju n>iebevf)olen ; Damit wir miefr Den 3W<bt*

ty&ifofopOen jeigcit, Daß mir jenen ®pru<fr eine*

dten SR&mer* befolgen: intcr bonos bene. Unb

nun fein 2önt mef)r, af* bic »crjicfcerung, baß

1$ mit »a&rer $ocbac&tung bin

ergebender greunb unb Liener,

^iebemanm
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